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Igitur ubi animus ex multis miseriis requierit, et«

mihi reliquam aetatem a Republica procul habendam

decreTi , non fuit consüium secordia atque desidia

bonum otium conterere, — sed... iocepto studio ...

regressus , statui res gestas Populi Romani . . . per-

scribere, eo magis
,
quod mihi a spe, metu, partibus

Reipublicae animus Uber erat.

Sallustius, bell. Catil. C. IV.
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ciilarfeffe t><t fegenrrf<fr<rt ®ebmt %tyU$

in ©ott rulj«rt>en Jgwtn SSaterS, oeS »er»

Harten ©rof$erjoa> £arrSdebrt<fr,

untertfjämgfl übwciifyU, mit ju erlauben,

an bem ftefttaa be& 22. 9to»emb. ». 3*
* * • -* * - m

, I

bie geftfrfcfrtücfre Savfiettuna. ber @taat&

vcrfaffung be6 ©rof^erjoa^umS Nabelt



unter Uv «Helming btefe* n*ft» fftaffc»

£6(&ftt>enfelben bar&ufcritiflm; allein

te<&nff** J&tnt>ern(ffe matten eft mir un*

ttanlft, an Dem t>on <guet ^6nifll^

djctl $0^eit/M gefeierten Segrünber*

t>ea©ro$erjogtfam& wnbS^tCt^elbft

fr nn'irfctg Begangenen ©eailarfefl oon Die*

fer €rlaubnip ©efcrau# machen ,
unt>

»erg&nnen mir ei jefct erfi, ^>6*ftt>en^

felbetl ben erjien 3f>eit meiner S«i«ms

0
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menfieUuna t>er S>enfmale Ijoljeir «Regen*

ttfiW&diWt, Me ftcfc £arl grteDri*
»

m ©ropfarjog gefeM &at, Eternit e&r*

crbtett'df} »orjuregem

©emfcen £uer $6mgltd)e «g>o6eit

tiefe fpatew SBorlage mit Wafyifyt auf*

juneljme.n, unb mit ju »erfiatten, burefc

bie Uebetgab btefer <5#rift an baä qta&K*

cum meine #ulbigung, unb $ugTei<b meine

innigen SBunfdfje. für bie lange £rbaftung
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staunten. ©roJ&eriOölt«mi £au<

Su &&#ffcn ©ttaben empfiehlt fi# unb

b(e frnigen in dUet Untert&äm'afctt

(Stier jeftntorigen

*«i&tI&«r$,15.9K«tl829»

wttcrtfcämg twuge&orfintifter

«»»in 30&. 3of. ffifttt.
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dorret e.

Seit freutet n<xf> fern $u fepn, wo auf
fcett feufftfcen itniberfitäfen eine eigne feefrr*

fanjel für Die ©eföitfcfe, bie ©taatt^erfaf*

fung unb 25erroal£ung, unb bie freeieDcn <J>rfe

*atn$U ber einzelnen SunbeSftaaten erriete*

wirb, um babur$ einem fcteloerjwefgten, in

ba3 ©taatS* unb BürgerJi<$e Sßc&l eingreifen*

fcen 35ebürfnif , forcie bem tRißflanb abjuM*
fen, baf bie ©bfme bc8 93aterlanb3 t>on ber

£anbe$ * Untoetftöt naefc £au8 jurücffe&ren,

eine eine fiebrige Äennfuif beS ©faartge*

fcaubeö unb feiner innern ©nriifrtung er&alten

ju baben, in welkem fie nun 93ef#affigunj

«nb Unterhalt fiufcen: bc<$ wirb fie au^ einff

fommen, weil bei ber Stiftung, n>el$e ba*

ojfente
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bffentlttfre «eben In £eutf4>lanb nun einmal

ttfalttn bat, unb bemSßefen fein« 5Kes

prafentatfo^erfaffungen, romiföe Suriöpru*

benj nebfl allgemeiner ©faaWs nnb ^rfoats

recfctöfunbe u. f. w., jum fpecietten etaatfbienfl

in ben einjelnen Xeutfcfcen Staaten mefct meffr

juret^en, fonbern ju biefem ffiiflen min au$

nocf) bte Äenntnifl be8 QtimatWaatt unb fei*

«er ©erfaffimg binjufommen mup ; unb weit

tiefe fleuntnif , wenn fte gritnbiUfc erboten unb

jwecfmaßig geleitet werben fott, nitfct a» eine

Hofe Siebenfache bebanbelt werben barf, fon?

kern i&ren eignen 2e&rfiu&l erforbert, — öon

welchem au$ jtigletc^ aucfc bie Srfenntnif be»

erfolgreichen ©orgfalt weifer unb woblwollenber

«Regenten verbreitet, unb ba$ SBitfen berfelben

för bie gortbilbung, tat SBobl unb bie ffie*

glücfung ber €taat3gefettf4)aft anf4>auli(f> bar*

gefteflt werben fann, woburcfc bie Siebe für

§ürft unb SSaterlanb in ben jugeublitfcen

©emutbern ber funftigen Btaati * 3>iener am

jwecfmafigflen aufgeregt unb bauer&aft begrün*

bei wirb.

©i* bafrin, wo biefe Seit eintritt, f>offe

UJ> bu*4> biefe gef$>t4>tlid>e ©arfMung ber

0taa(**
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©taat$t>erfaffung be* ©rof&erjogtjwmS IBabeu

unb ber Verwaltung beffelfeen mehtem Vaters

(anb einen Qienff ju erweifen, bem i$ micj)

ttm ba freubiger unterjlefce, al$ bie 3Bet*f>eif,

4>er$en$gute unb Daterli4)e ©orgfatt ber eblen

$ütfttn, beren gefegneteS 2Birfen für ba$ ffiofcl

US &taat$ i$> barjuffetten f>abt, reiben Stoff

jut 9lu8fu^rung meines Unternehmens liefern,

3M Xugenbeu babei immer flarer fcersortre*

ten, unb jur neuen Arbeit ermutigen« Sie

ffltufe, weld>e icf> fernerhin meinen jii>f>renben

93eruf8gef4>aften abgewinnen fann, »erbe icjj

baju serwenben, um in bem 2ten 3,f>eil bie

Innere Verfaffung, welche ber weife Sari Srteb*

tid> bem neuen ©roffcerjogtlmm gab/ fo wie

©eine Verwaltung befielen barjuftellen ; im

5fen$j>eit werben bie Veranberungen im ©taatSs

gebiube/ welche wafcrenb ber ^Regierung be9

frocfc&erjigen @5ro#>erjog3 Sari eingetreten fmb/

naefrgewiefen werben; unb ber 4fe ${>eil wirb

bem Daterli^en 2BirFen ©r. jt&nigli^en £o&eit

be$ jefcigen ©roffterjogö Äubwig wa^renb

ben etilen jefceu jjgaftrtn ©einer ^Regierung, jur

{Belebung unb Orbnun^ ber SteprafentatiösVer*

fajfung be$ ©roß|>erjogtJ>um$, unb jur £er*

M«ng
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ftettung be3 innern §rieben9 ber betben 4>rifk

liefen $trcj>en in bemfelben/ gewibmet fepn: fo

wie j$ ^ier bem erflen S,f>etf biejenigc £aupk
'

tirfunben beigefügt fcabe , auf welche fi<£

barin alö auf bie ©runblagen ber in bemfefe

ben befcanbelten ftaatSrecjjrtufcen ©er&altnifle

bei ©ro0er$ogt(>um8 belogen »jrb, fo werbe

*4> bei , ben folgenben feilen bieS ju ffcun

fodfa&ren, unb babur$ eine 3ufaititiieitftel$

luttg ber jerffreuten ©ocumenUn bewcrfffelligen,

roeld>e jum grunbU^en @tubium ber 93abif4>en

äterfafiung unumgänglich erfurberlt^ finb*

SBa§ ben 3ubalt biefe* Ifen
' $J>cU* an*

felauget-, fo mußte berfelbe üerfcfriebentlicj) in

b« ^Borjetten not&wenbig abftfrweifeti/ wel(f>e

' be* SntfteJ>ung be3 ©roj$f>erjogtlumt8 iBaben

öerietgegange« finb, weil nur auö ben (Sieig*

- ttiffen jener Reiten bie ßrfenntntß jur tifyth

. gen 9laffafi"ung «nb 93eurtj>eilung ber ibneu

n<*d>$efolgfm nocj> vomalUnUn 5Jer|>&ltnifl*

gefcj>opft werben fann. ©o war e3 j* 93* er*
*

forberlid) , jum SJabtfcften ©eparaf«$rleben t>cm

22. aiuguft 1796 $urutfjuf4>reiteu , weil bie

geheimen ilrtifel beffelben bie 33e|Tanbf|)eile ber

<Sitff4>abigung0-2aiibe, welche 93aben für feine

über*
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SBorrebe. v

tjberrfteinifcjje SBerluffe erhielt, namentlich hu

jeid)nc«, unb bie ÄenntnijJ liefet: Sanbe unum*

gangluf) nbtfcwenbtg ift ^ um ben eigentlichen

~*

SBeffanb ber Staat* * unb <$au$*£)ocianen

ju ermittlen / unb biemit bie ©vunblage jur

einfügen 9lbfonberung bicfer lefctern für ben

Satt ju liefern, wo — wa3 Sott üerjmten

wolle !— ba8 ^a^ringer 9tegent<nJ>au$ in feinem

SttannSfTamm cvlbföcn follte: fo war e8 au$

erforbcrliif) , ben 93aperif4>en Separat s ^rieben

com 24. Slugujl 1801 an9 £i<J>t ju ftellen,

um jur 23efeitigung ber feit einigen Sauren

fo t>iei befpro4>enen ©ponfceimer §rage ben

tJ>atfatj>H4)en '©erhalt bei felben ju erörtern, ber

ber ftcjjerfte JJeitfaben jur Siiicffe&r au$ bem £a*

frprintl) fcon SWetnungen if?, in welchem bie

93aperif#en 9>ufclicitfeu biefe grorterung gerne

aufgefud)t baben werfen.

3Rit bem ©riffel ber ®ef4>i$te ber 93a*

bifc^en ©faatS&etfaffung In bei- £anb, tfl c3

fliegt meine ©a#e, benfelben auf biefen Campf*

plafc ju folgen ; aber benjenigen , welken

e§ barum ju tfcun ifl, ben $ampf auf btes

fem Selbe für 33aben ju befielen, mbcf>te

t(f> bie ©eite ±4 8 unb 149 oorfommenbe

©teile
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©teile aui ben SSerfattfSbebingungen WtaxU

graf* Otto IL öon £o$berg bei ber 9Sers

Äußerung feiner 2aube im 3<*&* 1415, foroic

au8 Schoepflins Histoira Zaringo - Badensi

Tom. V. pag. 428 ben £eirat&«t>ertrag jur 93e^

ba(f)tnaf>m empfehlen, burtf) »eifert ©raf 3<>*

fcann ber SBItnbeDon ©ponfceim im 3afrr 1546

feine Softer 9Ä e d) t i I b , bit @pon&eimifd>e

©tammmtttter be3 23abif<$en 4?aufe$, bem 9)tarf-

graf Stubolpb bem Sangen jur fünftigen ©es

mafclin jugeftc^eret $at. Otto II. bettelt fi$

namlitf) bei bem SSerfauf feiner $anbe bie SBie*

berlofung berfelben für ben Sali öor, wenn er

no$ eine efrelicjje grau tiefrme, „ba er

„feine nehmen foH bann feine ©enbffin,

„namlicf) eine ©r&jtn ober $repin", unb mit

ifrr fceifceSerben jeugte; u>orau$ bie ©etoif&eit

freröDrgefrt, baß jur Seit be§ 93ein£eimer Snfc

fd)eib$, 1425/ bie ^eiratfr eineS fürfllitfjen

SRarfgrafen mit einer grepin feine aRißJ>eirat&

gewefen ifh Unb 3of><*"" berSlinbe beflellet

in bem angebogenen £eiratfc$öertrag für bie sooo

^Jfunb geller, bie er an ber öerfcjjriebenen €fce*

fleuer felbjl ju eutritfcten fcatte, „ju 23urgen

/,$ürtfin, i?cr*m unb gittere, alfp bp 9lameH

„f>er*
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SS o t t e b e* vn

„&erna4> gef<f>rieben flent, ju SBijftn, bp Dur$^

„lau^tige £o4>geborn Sürtfin unfe £mn J&er*

,/jogen Stubolpb nnb Stupreifct ©ebrtiber «$er?

//iogeti ju 93ajem unb $>alenjgrauen bi bim

/,5Rpne, $errn ®e*lad) ©rauen &an. 9laffaun>e/

,,©rauen ©pmont Dan ©alme, ©rauen SBallratn

„Dan ©pan&eim, ©rauen 9lbolf unb ©rauen

,%ob(M ©ebruber Dan 9lafiauwe, (Brauen SEüiU

„beim v>an Äafeinelinbogin, ©rauen 3oban oan

,,Äaeineünbogin , 23mgrauen ^fülipö, Spetxn

,,$rpbericf> ©umprobft unb ©rauen 6nni(f>in

,,($5ebrü&er »an Spningtn / #errn Sinbtlman

„oan ©irmeffcpn, £errn 9llbre(f)t t>an @rlm&

,,l>eim, £errn Uhii) ttan bem ©tepue, unb

„Äerrn SSoIcfer t>an ©farrf&tnberg, pr pges

„Hd)in att sor al& rec^t unb geroanl{4) ift in

„bem 2anbe"; biefe Surgen matten fitfi t>ers

btnblicfc, im Satt bie ^a^lutig ber 3000 ^>funb

fetter jur beflimmten &it nic$t erfolgen mürbe,

//fo fei pr pgelicjjer ber t>orgenanfen «£errn (Spnin

„Sbiln Jfnecfrt unb jwep ^>ert infinbin in bp

/,©tat ju ©pire, unb pgli^er ber egenanten

/,9ltttere epnin $ned>t unb ein ^>erb oud> ins

,/fenbin in bic ©tat ju ©pire in epne ufin

„Verberge;" jie waren bemna$ fämmtli(f> t>on

gleicher

V 1

*
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viu 9S o r »NC t> e.

gleicher äßitrbigfeit unb ©enoffenftfcaft, unb

einzig nur f>tnft$tli$ ber mtnbern SSerm&genS*

»er(>altnifie ber tmfcürgten Olitter fanb eine

SJerminberung it>rer <SinIagerung3*©cj)ulbigfeit

gegen jene ber mitöerfcürgten Surften unb ©r^
fen (latt, beren 9ia$fommen bi8 in bie neueflc

*

Seit efcenforoenig tfrren rittterlmrbigen 9lbelfc

genoffen bie @6en6ürbigfeit, unb bemjufolg bie

Slufnafcm neben ifcnen in ben ©omftiftem Der*

faget, fonbern fogar nod) bem lefeten, nur rittfers

fcurbigen SPurfurjlen tum SOTainj ben Vorrang

vot tfmen, unb unmittelbar na$ bem Äaifer,

willig eingeraumet fcafcetu
'
x

V \ ,

£elbell>erg, im SJlaf 182 9*
r

©er SJerfaffer.
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3 n f> a I t.

93 a b e tu

2Ieuj7cre ajerfcaltniffe bcffelbcm

1. £>a3 ^urfurjlctitbum 95aben; feine 93e|tanttf>eile

unb (!aat9re4)tltd)e ^cr&altntffe* 1 bis 23.

§. 1« J)ie burd) ben gfineoiller ^rieben befd)5bigten (grbfärs

fren erhielten im Snnern von &eutfd)lanb ifyre ©d)ablo«J)als
tung* §. 2. unter biefen aud) SWarfgraf <5art ffttebrtcf) »on
©aben, §. 3. befien ©ntfdjäbtaung bereits in jenem öepas
rat^grieben »om 22. Xuguft 1796 befHmmt warb, §. 4. wel*
d>en einjugefyen bie ,fcrieg$eretgnifle nbtfcig machten, §.5. unb
ber für bie abgetretene babttay Sanbe unb fonftige Ceijruns

gen einen toollen (Stfafc jufidjerte. §. 6. »er allgemeine @nt*
fdjdbigungöplan würbe nacfi politifaVn «Ructftdjten entworfen,
unb gewährte bem «£aufe Saben einen beträchtltaVn SÄnber?
3uwad)8, §. 7. ber biet aufgejdl)lt wirb* §. 8. nebfr bem
gewann JBaben burd» $rantretd)ö (gntfagung jeben SBeft$tf)um«

auf bem rechten $Rbein*Ufer, unb §. 9. burd) ben gjfalj-SBaie*

rifdjen eeparatsftricben oom 24. 2Cuguft 1801, ber ben ©pon*
^eimifdjen ßrbanfprud) für immer befeitiget bat. §. 10. 3u*
tianbnifte ber neuen ßanbeSberren normale getfllidjer Staaten
an ben ©ütern ber ($eifilid)!eit. §. 11. ©idjerung ber fltelt*

gionöübung unb ber Äiraynnerfaflung in ben 6ntfd)dbigun^ös
Canben , unb §. 12. ber auf benfelben baflcnben 9>afftD»ers

binbUdtfetten. §. 13» »aben warb ein Autfäijtentfcum be«

2cutfd)en 9?eid>«.

II.

b
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X 3 « M I t.

II. ©te Äouberanitat beS S?aMfc|>en Staat*; i&*c

»ußbUbung unb Jöefefttcjung* &. 23 bis 35.

§.1* (ßabenö ftaatgrechtltche SBerbciltniffe §um teutfdjen SReid)

litten wenige SBeiänrerungen * §. 2. bahtngegen 3>utfchlant>

in bem mefentlichfren Sheit feiner SSerfaffung um bejto mehr,
$u beren (Schaltung ein neue« <8lefd)geiPtd)t$s ©nftem einge*

führet warb, §.3. welcbeö SBaben mit in ben gwifchen granf;
ireid> unb Deftreid) aufgebrochenen JCrieg vcrroicBrlte , bec

burct) ben 3)refjbuiger grieben oom 26. SDecember 1805 ftd)

cnbigte, unb für SBaben einen beträchtlichen £änber*3uwad)3
jur golge tte. §. 4. SDiefer grtebensfcblufl unb bie unmit:
telbar borauf in Seutfcblanb eingetretenen (?reigni|fe erfchüts

terten baö £eutfd)e iftcid) in feiner ©runooefk, we&wegen fui)

mehrere Surften oon bemfelben loöfagten. unb in einen neuen
«heinifcijen »unb oereinigten. §. 5. <5arl grtebrid) oon 93a»

ben trat al* ber erjte fouoeräne ftürji beö SSabif^en &taatt
in biefen SSunb ein.

III. Da& ©rofföeraogtfnuit 23abcn ; feine SSeftanb*

t\)t\U unb f!aat$re4)tlid)e »erjjaltniffe* © 35
big 48.

§. 1. JMe fR\)tini\d)t IBunbeSfürften hatten bie Sicherfrets

lung ber innern unb äußern JKube ihrer ©taaten bei ber

(Errichtung beö iBunbeS &um 3wect, §. 2. tonnten folgen

aber ohne granfreichö SRitwirfung nicht erreichen/ unb liefen

ftd) befljalb mit tiefer Stacht in eine Kilian* ein 4 §.3. tiefe

Stellung beS JBunbeö bcfHmmte ben .Raifer Napoleon bie ofus

pirten Seutfchen SKciayianbe jur SJerftärEung ber SBunbeSfürs

flen su oerwenben, wobei S3aben bie Roheit über mehrere
gürftenthümer, ©raffchaften unb SReichßritterf*aftliche Serris

torien erhielt» §.4. bie flaatörechtlichen SSerbdltnifTe berSBe?

ftfcer biefer Canbe finb in ber SRbeinifchen SBunbeö -ILitt bes

ftimmr/ §.5. bie oon ber ©taatöoerfaffung be§ SBunbeS felbft,

unb oon bem SBefen beß $>rctc!torat6 nur bie £auptumrif[e
enthält , §. 6. ben Uebergang ber auf ben mebiatifirten Sans

ben gesafteten ©chuiben an bie ©ouoerainö feftfefct, unb bie

Aufnahme neuer ©unbedglieber ftul&fjt. §.7. S3e$ügltd)teit beö

SRbeinifdjen SSunbeS auf iöaben, ba$ nun ein fouoeraineä

©rofh^^ogthum geworben ifl.

- IV. *betntf4)e »unbe*-- Kriege mit *preuffen unb

Oeftreicf). © 49 57*

<V1» |)reutTen fuchte bie <£trid>tung eine* SRorbtfchen S?unbS

burch einen Jtrieg gegen ben Äaifer 9tapoleon unb ben WfytU

nifd>en
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3 n M I t. XI

mfcfcen SSunb §u trwtrfen, bcffen Sfefultat ber SEilftter ftrie*
be oom 9.3uli 1807 war, tri welchem baffelbe auf alle feine
©taaten jwifdjen bem »tyein unb berölbe oer$id)ten mujjrej
§. 2. injmifdjen würben bie übrigen dürften £eutfd)lanb«
nebft bem neu errichteten Äönigreid) äffiefohalen in ben Stfcei*

nifchen Söunb aufgenommen, unb §. 3. babei bie SReligtonös
\>erf)dttnifle für alle S3unbe«ftaaren ndf)er bejHmmt* §.4. Deft*
reich griff im Verfolg nochmals *u ben SBatfen, mnfte aber
bafür im Sßiener grieben Dorn 14. Oft. 1809' auf betrdd)t#

Hebe eanbeötbHle $u ©unften ber 8il)einifd)en 83unbe«fürften
oer$td)ten : §. 5. SBaben erhielt Ipieburcf) einen neuen 3u=
wach«* §. 6. bie« war Sari griebrtch« te|te *quifttion.

V. etaat§wtrSge mit ten 9tacf)&ar(!aatem ©*58

§. 1. SDie »etfRieben en 2Cqui|ttionen »errüc?ten jebe«mal
bie JBabifdje fcanbeSgrdnje, unb bie« gab jur Errichtung
mehrerer ©taatöoertrdge ÄnlafS j foläje SBertrdge würben g es

fd)loffen §. 2. mit bem ©ro£ber$og oon Reffen, § 3. unb
bem oon SOBürjburg i §. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mit bem ÄÖnig
»on SBürtemberg, §. 10. mit bem gürften oon ^o^enjollecns
©igmaringen, unb §. 11» bem ©djwetjer Äanton, Xargaui
§. 12. burd) biefe SBertrdge ftnb jugteid) bie mit ben genannt
ten Slschfraru »orgewalteten finguldren ftaat«reä)tlid)en

tyditnifie bis auf wenige $erabgebrad)t worben.

VI. ©renken te8 ©rof&eraogt&umö ; feine 3ncla=

»en* Umfang fetner auffern ©taat8t>er|>ältniffe«

, 6* 85 bis 96.
i

§ 1. SDic ©renken be« @rof&er§ogtbum« ftnb burd» Jffent«

iierje tffte beftimmt, bie für bie §.2. SöefU §.3. «Korb* unb
§.4. Sfcorboft*, fo wie §. &. für bie weitgebebnte Oft s unb §.6.
fcie ©übs®ren je Jbier genau angezeigt werben. §.7. IBabtn bat
nod) einige SBeftfcungen in ben teutfeben 9cad)barflaaten , fo

wie §. 8. biefe innerhalb be« ©rofber&ogtbum« * §. 9. auch

befielen einige ßonbonunate mit SGBürtemberg unb Reffen)
befgleichen § 10. babifd)e Berechtigungen im tfußianb, unb

§. 11. au«ldnbifche in SSaben. §. 12. Umfang ber duftem
©taatöoerfcdltnifTe be« ©rofherjogthum«.

.

> __

£totitet
b*
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Swtittv m\<t)t\itt

©tof fretäoglicjjeS ^)au8.

©effen 3lfcj!amtmmg unb 93erfaflung, £of{>al*

hing, Qom&nen, ^Jrfoatgut, unb fce&ttu

£e{jen$t>erfaflrung«

,

I. 2U>|tammunfl , unb 2krfafiiung beffelben ©« 97
btö 130.

§.1. ®aö ©rofjberjoglidje £auö flammt t>on ben £erjogen
won 3äbringen ab, §.2. unb ift gefonbert in bte 9tncbfonts

menfdjaft auä CJavi griebrid)S erjler §. 3. unb &roeiter cstjc.

§. 4* JDiefe §it>eite C5ijc rourbe oorforglid) für bie (Spaltung
beö gjiannöftamme« eingegangen, §. 5. barum für bie ÖJemablin
unb£6d)ter binfidytlid) ber ftamiltenred)te befd>rdnet, §.6. ben

eötynen aber babet baö ©uccefftonöred)t t>orbet)alten. §.7. ©ue*
ceffionioebnung. §.8» ©rofiät)rigfett be$ Regenten, §.9. unb
JBormunbfdjaft für benfelben. §. 10. ©ericfitfiflanb ber gamis
lienglieber. §.11. Snnere £au$üerfafiung unb (&efd)äftgbefore

gung. §. 12. tfnna&m beö SiteU: .£>er$og non 3al)ring«nj

§. 13. Sütel beS Q&xot berjogS, §. 14. unb feiner gamüicnglte*
ber. §.15. SBappen unb ©iegel. §.16. JReftbcnj. §. 17. Crten*
§.18. Oleligion bec ©rof&etjoglidjen gamitiej prjkngruft.

II. Die ^oßaltung unb tl>re Sinncbtuno* ®. 131
M3 140»

§. 1. Die «^ofbaltung <5arl ^fvtebrid)6 als Sflarfgraf mar
befd)rdnfr, unb burd) feine £oforbnuna, allem Unfug gefteuertj

§. 2. aU Äurfurjt nergrÖflerte (5r folrf>e / § 3. unb als ©rofj«
§erjog oermebrte <5r ben ®lan| feines £of« burd) bie (Srs

ud)tung beö <5rb*£anbs$oftmei|lers2lmtS. Wd)6fr«beforgung
ber |>ofbaltung. aBittmenfajfe. §.4. ©efanbfd)aftcn auSmdrs
tiger £6fe, unb 93abifd)e im ÄuSlanb.

III. ©omSnen ; Srmtttfung tyrer &erfd>te&enen Pfaf-

fen; ©runfcgefefe für biefel&etu 0. 141 &*3 213*

§»1. Die altbafcifdicn Canbe mürben nad) unb nad) in pri*

patre^Mdjeraßeife jufammengebradjt, bie« bewähren §.2. bie

<5rs
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Erwerbungen feit £ercmann L bem »Stammvater beS gefön*
berten Sföarfgräflicben Kaufes, §. 3. befonberS bec Sftarfgra«

fen von £od)berg, unb §.4. ber ©aufenberger Stnie berfel*

ben* §. 5. fo wie jene ber SBarfgrafen von S3aben in bec

©raffcbaft 2CUs unb §. 6. 9leu s (Sberftein , §. 7. unb bec

©d)ümSvogtei über £errnalbi §.8. bei £urlad) unb $forjs

|)eim, unb §.9. in bec bortigen Umgegcnbi §. 10» oberbalb
ber SRurg big ©tollbofen unb SBtnbecf, §. 11. bec £errfd)aft

«Dalberg unb fteftung flebl 3 §. 12. fobann von SBeitfweil bis

(gcenjcdj in mebreren ein jelnen £)rtfd)aften \ entließ §. 13. bie

»ecfrfjiebenen (Erwerbungen auf bec linfen »Ibetnfeite. §.14. VUe
biefe ßanbe ecfdjeinen baber als grunbberrltdje S3.efi$ungen,

unb nid)t als Dotation eines SRetdjSamtS, §. 15. worauf bei

bec Erörterung bec SReidjStebenbtiefe IBebacbt gu flellen ifti

§ 16. aus folgen ecgibt fid), bajj nuc bec SDiftrift von ©ra#
ben bis juc ©djwarjad), §.17. nid)t abec aUe babifdje Canbe
btefec ©egenb, §. 18. fobann bie Söilbbabn von 9teu--Sbers

fiein, bie SBJinbecfec 3u|ränbnifie in JBübl, bie #errfd)aft

SDiablberg, unb bie ftefrung Äeijt SKeid)Sleben gewefen ftnb*

§. 19. bie £od)frecgifcben Canbe, fo wie §. 20. bie ©aufen*
bergifdben waren Steicb^aUobien, unb §.21. bie ubcrrbeintfdjen

JBefifcungen tbeits tfUobialgut, tbeilS SErterer unb viuxenburger

fe&en* §.22. bie ©urrogate für biefe übeccl)einec Canbe, bie

iiex bejtimmt werben, jerfotten baber audi wieberum in Hl*

lobiatgut unb § 23 in 8el)en. §. 24. £>ie fcanbe welcbe

<$arl griebrid) weiters vom 9teid).unb bem JRbeinifdien SSunbe
erbtelt, finb ©taattesDotationen. §. 25. ©ie in bi fen verfdjtebens

actigen ßanbf*aften vorbanbcneniDomrtnen ftnbbemnadjaudjvon
verfanebener7(rt, unb *war bie in biefen ©otatTanben : ©taatS*
bomanen, §. 26. bie in ben Cebenlanben : £ofbomänen, unb

§. 27. bie in ben Mobiattanben : £au$bomänen , unb §. 28.

©tammgut beS (#rof}ber*ogliaVn #aafes. §.29. ©taatSs unb
4?auSs r5runbgefe$ r>irtftcf)tlicf) allec £)omänen. §. 30. Serfauf
von ©taatsbomänen $ur ßafylung oon ©taatsfd>ulben.

•

JV. ^rtoatgut &e3 ©rof&eraogSy unb btt WlltqUtUt

fcer ©ro^«räo(iltc^en Samüte. © 214 2Z2*

§. 1. Gart ^riebrim fibertief an feine ^rinjen ftuebttcb

unb ßubwig jur (5ntfd)äbigung ffir ibre im @lfaf verlorne

S5e(i$ung bie 2Cbteien ©atem unb ^eterSbaufen als ©tanbeSs
!>errfd)afti 2. bec Severe berfelben bejt^et bie ©runbberrs

fd)aft ®onbelSl)etm als 9)rtoat*(Sigentbum. §. 3. 2Me©rafen
von £od)berg erhielten vier €Fammerb&fe unb bie £errfd)aft

3mingenberg. §. 4. ©er SBefißtitel bejlimmt bie 5?ed)te bec

3nbaber auf biefe Siegenfd)aften , becen ÜKobtUar; Vermögen
unb ©aSulben blod »rivatred)tlid>er Statur finbi §. 5. wie
biet aud) t)in{i^tlio) beS ©cofijecjogs felbft bec $aU ift*

V.
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V. Se&en im Umfang &eS ©rofjjjeraogt&nmö

;

mittfung tjjrer t>crfcf)te&eiun (Haffen. © 225

§. 1. ^Inffcf)tltd> bet »ormatigen 8teidj«leben be< ©roltyer*
joglidjen $aufed W ei

'

ne SSeletynungirube eingetreten. §. 2«

5Die ^ortbauer beö frühem 0leicf)6let)en«oerbanbö ber miMotts
ftrten dürften unb ©rafen §. 3. ftcfjerte benfelben auch ben

ftortbeftanb ibrer ^rtoatlfDert , §.4. fo wie bem dürften oon
2f)urn unb Zaxti ba« Nottleben im »abifaVn (Staat. §. 5.

•&tnfidjtüd) ber Cefyen auswärtiger dürften im ©ro&berjogs
ti)um öaben, unb ber babifdjen geben im tfusianb trat eine

ttebenlpurifteation ein, §. 6. fo baj? nunmehr alle Ceben.im
Umfang beö ©roibevjogt^um« ttjeilö (StaatSißeben, §. 7. ober

Staate* afterleben, §. 8. t^etlö (StgentfjumSle&en ber ©tan«
beö^errlid>en ftamilien unb be* @rofH)er$oa.lid)en #aufeö jtnb,

bem in lefyenartiger (Sigenfdjaft aud) nod> ein eoentuelleö 4jetms

fattöredjt juftebt. § 9. ©efd)äft«beforgung in eebenfadjen.

§. 10. »erbot ber tfufrfcbtung neuer, unb HBieberbegebung
^eimgefallener fceljen.

VI. Se^etwerfaflutig* 6* 237 fctS 263*

§.i. Sie ßebenoerfaffung gibt fBeftimmung §.2. überleben*
£errltd)feit , s$äl>tgfett, sObject unb «Söerbanb* §. 3. bie

£et)cn*errtcf)tung unb Selebnun^ bei SEbron «, $fabnen - unb
^anbsfceben* §. 4. über bie Setjenfitfe unb ba« SBerfabren

beißebenierneuerungen 5 §.5. über fcebeiitrdgeret, unb ©ammts
betebnung* §.6. (SoentualsSelebnung unb ßeben«<ärfpectanj$
§.7. über Me SSerpfltditungen beö fcebenberrn gegen ben 23afaUen,

fo toie biefei gegen jenen, unb über bie feebenägeriditöbarteit;

$. 8. über bie £e$en$folge in Stamm* unb ®efd)led)t«sßebfn,

in SBeiberr, erb 5 unb £6d)ters8eben , fo wie über bie @rb»
orbnung nacfc Primogenitur, gRajorat, unb ©eniorat, unb
über ßebenßerbfAaft i §. 9. über Epanage, Xufifteuer, 5Btts

tbum unb $e$en<fd)utben * §. 10. über bie 2Cuflöfung beö £e*

^enoerbanbö burd) £eimfatl, tfuflaffung unb ©erwtrfung 5

§. 11. über Cebendoerj&^rung 5 §.12. bie ©önberung be$ £es

ben« t>om 20lob$ §. 13. unb über bie Äbfdjaffung ber ältern

Se^engefefce unb ©ewo&nfceiten.
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ber Seilagen jum erften SfreiU

I. 2Baffcnftitfftanb jwtfdjc« ©r. tDurdjl. bem SDtarfyra*

fen \>on 35aben unb bem £>bera,cncrat bcr JRt>ciii-

unb üJtofel-iUrmcc bcr $ränfif$<ti iRepublif, ftcftylof«

fen bcn 25. Juli 1796. @>. 3 bis 7.

II. SriebenSfölufj bcrfträhfifcben ftcpubtif mit©r.$Durd)U
bem Ü)iarftrafen von JÖabcn, vom 22. iluguft 1796«

8 bi« 15.

III. @el)fime?lrtifeliubiefemgrieben*f^u^ <S.15bi*23.

IV. Stu^ug auö bem $rieben6*.£ractat &roif$en bergrän«
fifct)cn iRcpublif unD !Durd)tau<i)t bem Äurfur»

ftcn von *Pfalj - Jöatern , a.cfd).offeii |u <parit ben

24. Kuauft 1801* ®. 24 bi* 25*
« 4 4 * 4

V. ßoSfaguna*.Uitfunbc vom teutföcn SReid)ö- $J3erbanb;

überleben *u iÄe.^en^burg am 1. Sluguft 1806. 0.26
btft 29.

VI. SKf)cimf#e SBunbe&**Icte vom 12. 3«H 1806. G. 30
bifi 47.

Vn. 33efHmmunA be* öerljältmffeÄ beö ^rotcctorÄ jum
Stycimföcn Sunb. <S. 47 bis 49.

VIII. ^rodamotion be§ ©ro§l)cr*oa,tf)um$ 33obcn vom 13.

Sluguft 1806. e. 50 bt§ 53.

IX. ©footÄvertraa mit Reffen, 1) vom 5. Sctobcr 1806.

©. 54 bift 57.

X. ©taartvcrtroa. mit £cffcn, 2) vom 8»©eptember 1810.

@. 57 bi* 63.

XL
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XI. @taat*vertröfl mit SDBurjburg, vom 17« ®lai 1807

@. 63 bt* 60.

XII. €>taat€verrrag mit SBurtemberg,

1) vom 17* Setober 1806. @. 67 bift 77-

XIII. 2) vom 13- November 1806* ©. 77 bia 83«

XIV. 3) vom 16. Slpril 1807* 83 bift 118.

XV. 4) vom 23. tCvrü 1808. G. 118 bt* 121.

XVI. 5) vom 31. JDecember 1808. @. 121 bi* 135.

XVH. 6) vom 2. October 1810. @. 136 bi* 146.

XVIII. @taat8vcrtra<i mit bem Danton Slorgou, vom 17.

(September 1808. @. 147 bi$ 167.

XIX. (Sparte be« ©rogbcrjoflt^umft &aben, nad) bem SBe»

ftanD ber 3at>xt 1811 unb 1828. @. 167 bie 168.

. £a&ifcbe<g>uccefflonß»2lcte vom 10. September 1806,
betreffend baß SRedjt ber IRegterungönacbfolge bec

Gerrit @6(>ne ^weiter <£f>e beft örofeberAoa* <£arl

Sriebri*. e. 168 bt* 171.
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2)te Sntfleljung be$ ©ropberjogtljumS

SB a b e n.

Puffere 9$etJ>Mnifle fceflel&en.

I.

55a9 Äurfurflenißum 23abenj feine SBeflanfc

f&cile unb flaa»re$«i$e ©erfrältnifle.

5» 1* $ie burrfj ben Sänevillet gruben fcefcfiäbigten örbfu>
ften erhielten im 3nnern ton Äeutfd)Unb iljre ©d)ablo*bal»
iung* §. 2. unter tiefe» au* Sföartgraf Garl griebrid) non
SBaben, §. 3. beffen <5ntfd)äbigung bereits in jenem öepo«
tatsgrieben tom 2*2. 2Cuguft 1796 beftimmt marb, §.t 4. »eU
eben etnjugetyen bie ftriegrfcretgniffe notljig maßten, ' §,5. un&
ber für bie abget ctene babt dje Sanbe unb fonfttge Setflun*

gen einen sollen GSrfafc jufidjerte. §. 6. ± er allgemeine <£mc*

ftfcäbigungöplan mürbe nad) politifctjen 9Rü(tftd)ten entworfen,
unb gewd^rte bem #aufe SBaben einen betracntlidjen 2änber*
3un>ad)fl, §. 7* ber biet aufoejäblt roirb» §. 8. nrbfl bem
gemann ffiaben burd) granfreiaSö ©ntfa^jung jeten 23efi$tbum«
auf bem redjten mbeinsitfer, unb §. 9. btneb ben 9>faij Jßaie*

tifchen ©eparatsgrieben oom 24. Xuguft 1801, ber ben ©pon»
^eimifc^en (Srbanfprud) für immer befeitiget bot. §. 10. 3u«
flänbnifTe ber neuen Canbeöberren torrnal* geifUi<fcer ©taaten
an ben ®utern ber ©eiftlidjfeit. §. 11. ©td)erung ter *Kei(*

gtonöübung unb ber Äirdjenoerfoffung in ben entfd)abigun.j«s

£anben, unb §. 12. ber auf benfelben baftenben ^afftooer*

fcinbtid)feiten. §. 13» 55aben warb ein tfutfürfrenifcura be«

2eutfd)en <Reid)«.

$Jlit bem eintritt beft »etinje&ntett 3a£rj>unbert$

ber 6bti(Ht(|)en Sekrec^nung eröffnete f!4> fÄfj

Xeutfdjlanb überhaupt/ unb indbefonbere für S5 a ben,

titic ttfevto&rbigt ßpodjc» t)er

t I
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©er (Srfte (SonfuI , ber fränfifc^ett DtepuMif
'

f<f)Iefl[ am 9* Sebruar 180! ju SuncotHe mit

bemÄaifer Srana IL au$ für £eutfd)lanb Sriebe;

(Sir beendete (iebur$ jenen »erbeerenben Ärieg,

»eld>en bie neue. gtepublif fett bem 3a&re 1792 .

gegen ßuropenö 9Äonarcf)en au befielen hatte, unb
in ben bad Xeutfdje SReich ftetS mituert&icfeft aar*

Sie Abtretung aller auf bem linfen iftbein/Ufer

gelegenen SHeichSlanbe an bie franttfd>e fftepuMif
j

Snb bie S5e|Hmmung, baß bie erblichen SReichöfur*

en für ihre fcaburd) oerlornen Sefifcungen ange-

meffcne ßntfcfcabigungen im ^nnern £eutfd)lanb

mitteilt 6efu(ari|irung geiftlieher (Staaten erhal*

ten foüenj machten bie ©runtlage. biefefc fo fol*

gereichen legten 3teich8frieben3fd)lu|7e$ au3«

$. 2.

Unter ben au entfehäbigenben SrbfürfTen war
auch SKarfgraf (Sari ^rtetrid) &on SBaben,
ber au feinem £)urfad)ifd)cn ©tammlanb am 21«

Dftobcr 1771/ bureb baö Sr(ofd)en ber anbern

ijauptHnte be§ SRarfgraflicbeti ftatifeS/ noch bie

JBaben*95abenfcben Sanbe, unb bamit beträchtliche

SSefifcungen auf bem linfen SRbeln Ufer uberfom*

men hatte, bie nun fammtlid) für ihn »erloreu

gtengen*

Diefe uberrMnifdjen Sefi&ungen beftanben in

bem im glfafl gelegenen 9(mte SBeinbeim; in ber
* 5?crrfd>aft ®ra*>en|rein im SPaflgau ; in a»« 3unf*

tel ber »orbern, unb in ber Raffte ber ^intern

©raffc^aft Sponheim ; in ben Supenburgifchen $err*

fchaften -Robemad)frn unb j^erfpringen; unb in

bem Sfrarttfletfen 9tyob bei Sanbau, melffK*1 ß^rf

Srictric^ im 3<*hre 1752 angefauft hatte: fie

mac^tea
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matten Aber ben fetten Steif Ut gefammtett

babifcf>en 2anbe au*, unb. sparen bebt ^Blarfgra*

fen tb*t!8 fcfcon feit 1789 kwd) bte tamafö Don
ber franiofifff)en $utionaf*$ÜerfammIung getroffe-

tien Verfügungen, bte fo Diele teutfcj)e 9Ui({)3|!Sn*

be beeinträchtigten, tjjeifS fett bem 21u3brucj> be$

Ärtegö nttt granfreidf) unb ben ungTurffic&en 2Ben*

bungen befielben für Jeutfcfclanb, »oüig entzogen*

%uv btefen betrad)tlid)en Sanberoerlttß unb bfe

barattS fo lang entbehrten Ginfünfte, roeldje ficj)

jäbrltd) auf 240,000 ©ulben beliefen, batte bem*

nad) (Sari Sriebrtcj) eine angemeffenc @ntf<j)<U

bigung an^ufpre4>en»

§. 3.

j . ©tf)on früher
,

fratt* M*f** Surft foI<£e t>ott

ber fränfifcfcen 9tepublif augefldjert erbalten ; aucf>

tt>ar fefbft bte (^itfd)5bigung$u>cife bereits beftimmt:

bte franfifd)e 9tepubt1t Jwtte ftd> namlid) in einer

am 22« Stuguft 1796 $u ©tanb gefommenen ge*

Reimen (Sonuention gegen ben 2Warfgrafen Derpflic^-

tet, bei t&rem SriebenöfrbluJ mit bem Jeutfdjeti

9teid>e fld) bafur au Fermenten, »ba| Ct.. ©urcf)*

»taucht bem Sftarfgrafen Don 95aben nad)*

»bemelbete gei(Hid>e Q3ef]fcungen mit ben ba^u gebo*

»rigen 9led)ten abgetreten, unb au (fünften ©effel*

»ben fSfufarifirt »erbem << , .

\

1. ©a§ 23if<t)t!>um ßonftanj, bie Mbtet
Weidenau, bie «probftei Ö.e^ningen in 93er*

binbung mit ben ©utern unb Sinfünften be§ ©om*
tapitel8 unb ber ©omprobftei aujferbalb beB Schwei*

jer ©ebtctS; »

2» ©ie ju bem JBiTcfct&um 35« fei gej>5rigc

2anboogtei Sulingen; (
t

i»

Digitized by Google



4 .
erf»«» **f$nitt.

Z* ©er am testen 9tj>eto-Ufer gelegene 3fteU

fce8 35ifct>tj>um3 Speiet mit 6tnfd)Iuß ber

fcom£apitularifd>en ©uter, ber *probftei unb ber

(Einfunfte be3 Kapitel* t>on ÖbenJ>eim;

4» ©ad aum 95ifcf)t&um Strasburg gefci*

rige Oberamt (Etten&eim;

5/ ©ie ©tabt Seligen (Übt nebft einigen

«einen 2anbe8tJ>eifen be§ grabif4>tl)um§ «Watn* am
SWain unb 9tf>ein, um gegen ben am rechten Ülj>ein»

Ufer gelegenen X^etl ber ©raffdjaft #anau»
Stettenberg, unb gegen bie Sj errfd)aften 2a&*
unb ©erolbSecf »ertaufd)t ju werben;

6* 9lUe ®üter, (linfunfte unb 5Red)te, »etefce

gei|tlid)e Kommunitäten, beren ipauptort auf bem

regten SRbein = Ufer gelegen, in ber 9Jtarfgraffd)aft,

ober in ben mit berfelben 311 »ereinigenben geifl-

Ii$en Staaten beftfcen*

©iefe Stipulationen machten* einen Xj>eil bed

©eparat SriebenS au8, n>eld>cn Sari Srtebricfo

am 22* 9lugu|r 1796 mit ber frinftfr&en IRepub*

lit einzugeben, burd) ben Ueberbrang ber Äriegä*

ereigniffe gen6t£iget warb*

§. 4.

flfcit $reue unb Stanb&aftigfett J>atte 6r bi*

&u btefem 3eitpunft alle Q3evpflid)ttingen willig er*

füllt, n>efd)e 3!>m af8 teutfd)em *Rei(f)§franb »5b*
renb bem SHeidjöfrteg $u genügen oblagen, obfd>on

feit bem SluSbrud) bc3 tfriegä alle SKefourcen au§
feinen uberrf)einifd)en 25ejtfcimgen (heften, unb bic

anfjattenben Stanbquartiere ber teutfd;en Slrmeen

am Oberrfcein feine bieffettigen Sanbe aufferf* be*

brang*
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I. ÄurfÄtjlcnt^in* 5

brängten: allein nun galt e&, bei ber faftifcf) eüi*

getretenen innern 9fufI6fung be§ teutfefcen *Reic()3-

Derbaub3 um bie Rettung ber eigenen g^tflenj;

fcenn baburd), baß ber ^5nig Don ^3reuffen am
5* Ölpril 1795 ben Safeler ßrieben fd>Io^ / unb
in ©efolg beffelben Don bem Ärteg8 « <Sd)aupIa$ am
Unterr&ein abtrat, aucf> ber Sanbgraf Don ^effen=

(Safiel am 28.2fogu|* 1795 biefem »eifpiel folgte,

fcatte fid) Ärieg in bem 3al>re 1796 ganj in bie

oberrJ>einifd)en 9teid)ölanbe, befonberS naej) €>d)a>a=

ben getobt ; bie frier DerfammeTten feinblidjen

^eereömaffen überwogen, gleich einem erbruefenben

WIp , biefeS 2anb big weit naej) Sranfen unb
SBaicrn Jnnein, inbeß eine anbere flegretc^e Slrmec

in 3talien bie Defterreic&ifcfcen ©taaten eroberte,

unb bur$ £prol naef) SJaiern bur4)3ubrecf)en be*

gann ; unb biefe italienifd>e 9Irmee — eingebend

ber ©efrete be$ fran^6ftfd)en National- SonuentS

Dom 19» SRoDember unb 15. ©eeember 1792, n>eJd)e

in ben eroberten Sanben neue ^Regierungen naefc

ben ©runbfafcen ber ftvtibext unb ©leicftjjett ju er»

richten Derorbneten, — fratte fo eben an ben Ufern

be§ *J>o'3 eine neue Siepublif errietet, unb in

berfclben für bie Surften be& fublid)en ÜeutfcJ)*

Ianbd ein n>amenbe8 SBeifpiel aufgehellt.

Sari gri eb rief), gebrangt burd) bieJWacfrt

biefer Sretgniffe, bie Gr toeber berbefgefufrrt fratte,

nod) &u befeitigen Dermod)te, ofrne alle Hoffnung

auf fReid>3^u!fe , war jefct in bie unpermeibltdje

fRotfrtDenbigfeit oerfefct, für ft cf>
allein ju franbeln;

unb e& blieb 3&m $ur Rettung f iner biefieitigen.

Sanbe fein anbereS SRittel ufctrig , als Dor allem

mit bem Obergeneral ber franftfdjen SRJjeiiv^ unb

2ftofeI/ Hrmec am 25. 3uli 1796 einen brüefen*

ben

\
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ff «rfter «bf$nitt.

fcen ©affenftiüftanb einjagten (a), unb in kern

unmittelbar barauf unterbanbelten Separatste*
ben, ber am 22« Äuguft ju ©tanb fam, alle feine

uberrbeinifcben 95efifcungen angranfretd) abzutreten,

aud) jicj) für ^fcie 3ufunft aur 9teutr<*UtSt a«

pfltc|tfn (b>

5.

©iefe Unfütte »ufjte inbeffen ber (JaatSffuge

SJtartgraf aw» 23ortJ>etI feines #aufe§ au menben:

cd war 3b»t ttt(f>t entgangen, baß 6ei ben burd)

*Preuffen8 SRücftritt fo febr gefr|>n>acf>ten Streit*

fraften bed Xeutföen dtetd)d , unb bei ber QSebarr*

Iid)feit ber (legreren franftfcften 9iepublit auf ber

Don ij>r bamal§ fd)pn beabftd)teten Srmeiterung

tbreS ©ebietS big an ben «Hbein , eine 2Bieber*

erlangung ber jenfeitigen SReicf)3lanbe ntcfct a«
erwarten fep; unb ba$ bafat bie für(JH4)en ,§äu*

fer £eutf4>Ianbd für bte tbnen auf bem ileberrj>ein

augebenben Scrlufte nur nacf) bem fruberen 33ei»

fpiel beB 2BeftpboIifcf>en SriebenS burcfc SäfularU

fationen gei|Hid)er ©taaten im 3nnern Xeutfd)*

IanbS Srfafc erlangen fonnten: barum benu&te (Sr

ben 21nlaf5, ben 3bm jene Sonuentionen geroabr*

ten baau, (leb in ben gebetmen 9frttfeln be$ 5rie*

ben8»Xra£tat§ t>om 42« Sluguft J796 einer/ feinen

bie§rbeimf(f>en ©tammlanben nabgelegenen Sntfcba-

bigung mitteilt ber obenbeaeid>neten gei|TItd>en 2an«

be a« »erficjjern, unb feinem förjtlicfcen £aufe and)
-

•

* noc{>

(a) Sei tage I. ouö (Srnft fcubtüig $p o ff elf 9 <Suropäifcf)en

. Bnnalen. Safjrgang 1796. Saab 3. ©ette 232.

(b) Sei läge II. aue^offeliö Gutop. Xnnalen a, a. O.
v
0, 345,
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ttocfc «erbiefi einige »unf<$etf«t$ett$* &iftetänfr#i

unb ytitoQattoc 3uauwenbeJi (c).
*

9tad) gleichen poli tifrhen 2lnftd)ten Raiten be-

reite berÄonig t>on ^reuffen am 5, unb ber i?er«

30g Don SBürtemberg am 7. Sluguft 1796 (d), in

geheimen, mit ber franfifdjeh SKepubltT gefdjlojje«

nen Gonscntionen bie (Sntfd)abtgungen für i&rc

uberrfceintfc&en S3eft^ungen jnpulirt; altem Seite

Jjatten für fold)e faum aureid)cnbe Qlequiüalcnte

&ugefid)ert erhalten, too hingegen Sari örieprtcj)

fld) nid)t blo3 für feine abgetretenen u^errjjeiheK

$errfd)aften , fonbern aud) nod) für alle anberi*

son 3!)m iu begnügenbe Stiftungen etne ooüflaiiy

ttge territorial. Sntfdjabigung in ben bemelbteri

getfHidjen ?anben uerfd)äffte, ©iefe 2ei|htngen be*

ftanben baiin, tag Sr an bie fr5nfifd;e Stepubül

aud) nod) feine St&ein - 3«feln unb einen Sdjijf*

jugStteg abtrat; bie 5lbfd>affung ber Sljmnaoüe,

bie ^Vereinigung oon Äejjl mit fyantttxty , unb
bte Ueberlajfung befl crforberlid;en JerrainS $u

einem 93rucfenfojpf bei Rüningen an bajfelbe oer-

toilligte; bie @ntfcf)abigung fetner betten sJ>rin jcti

Sriebrtd) unb SSubtoig für 3[)re im Slfaf ge*

Iegene «§errfd)aft j^enbaufen , unb bie barauS

rurfftinbigen (Sinfunfte übernahm; aud) auf ba8

eoenttteUe <5rb* unb SRürffallS* SKecj)t an bem ^fM*
jtfd)en 2lntl;cil ber &raf)d>aft Sponheim, unb auf
alle 9taff)foberung au bie 9tepubli£ wegen entbehr«

ten Sinfunftcn aud feinen abgetretenen überrbet*"
mfcf>en

(c) Beilage III. aus Doffelt Gttrop.Ttnnal. 3a&ra.l8Öl.
SBb. 1. 6, 194.

(d) löffelt a. a. D. 3a$tfl. 1799. 83b. 3. 6. 271. — 3a*ra>
1801. «b. f. «. 192. - 3ofrtg, 1802« *b. 4. 0. 2«k
ÄJeralet<$una«»a:afet.
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8 fcrjter «bf<hnitt.

nlfchen Sefifeungen t>etatd)tete : ühtvbxtB hatte St
in ©emaßbett ber 2&affenfHU(tanb8= Kon&ention , atf

^ic fränfifche 2(rmee eine Kontribution Don ya>ti

Sttitftonen'Store*'/ unb heS(l foldjer noch monatlich

20,000 2iore3 bis aur Unterzeichnung ber SriebenS-'

9>raltminarfen mit Oeffrrreid), fobann 1000 $3ferbe,

500 Ockfen, 25,000 Kentner ©etreibe, 12,000

Gade S^aUt, 50,000 Kentner JQeu, 25,000 qßaat

©d)u£, unb 8,000 frei an ben SR&ein »erbrachte,

ium Schiffbau taugliche Staudamme abzuliefern

;

unb nebßbem mußten bie bem Sftarfgrafen' au0er

fieberten 8ntfd)Sbigung8- Sanbe an ber befonbern .

&riegd * Kontribution , »eiche ber 6d)roabif4>e

ÄreiS, — 93aben unb SBurtemberg aufgenom-

men, — mit jtoBlf Millionen SiureS unb wbältniß»
mäßigen 9laturaI^Siefcrungen $u entrichten hatte (e),

ihren begebenen 3Tntbeil zapfen. Sur all biefeS

tourbe bem Sftarfgrafen eine bolle ©d)ablo8f)aItung

aertoiüigtj unb fo tarn eö, baß bie für 3b« <*u3-

gemtttelten Sanbe an Sladjengeljaft , ßintpobner«

jahl unb (Sinfünften nod> einmal fo Diel, als bie

auf bem Überfein abgetretene babifche 25e|]fcun*

gen betrugen»

©iefe Sw.erbung, bilbet bie eigentliche Snt*

f(f)äbigung Karl 5riebricj)3, unb mar augleid)

bie erjie SluBbeftnung ber ©tammlanbe befielben,

fcie immerbin als ber Anfang b,e8 2Bad)3t*)um§

$e8 S5abif(f)en ©taatö an^ufeben ift/ »enn gleich

fcie eingetretenen EeitereignifiT* bem SBarfgrafen

tyren 35efi& noch "&cr fe4> ö 3a&re »orentbielten,

tinb er folchen er(l in bem Saht 1802 a"9 Ie{*
< •* • * «• •» mit

(e) <Do fielt a. o. O. 30^.1796, ©b. 3, 234, entölt bie

V 3öaffenfttUjtaabfcSoni»eAtiQii mit bem ©^«äbifdjcn äcei*.
« . •

" ....
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«I. ÄurfÄtflent&um« 9

mit fcen ijim bamalB $u 3#ett geworbenen »eitern

SCi)Ut|lttonen uberfommen bat*

©ie ÜBefHmmung ber 6ntfd>abigungen , welche

ben übrigen erblichen 9Uid)8ftanben nad) ber^runb*

läge be8 2üne»iller SriebenS au bewilligen maren,

führte gar manche Sdjmierigfeiten (erbet/ au beren

2cfung ^ranfreid) unb SRußlanb al& Vermittler

eintraten/ unb berDorn Jeutfd)en SReidje mit 3u*

fttmmung be8 *ftaifer§ ernannten auffcrorbentlicben

5Reicf)8--$rieben$- Deputation einen allgemeinen 6nt- -

fd>abigung§t>lan aufteilen ließen ; tiefer flan war

titelt barauf befdjranft, bie 0d)abfjD$baItungen naefr

bem tt)?rflid)en territorial = $3erFufI unb ben au »er-

gutenben fonffigen Seiftungen ber 3ntereffenten au

reguliren, fonbern bejjnte ficj) »ielmejn: auf anbere

yolittf** SHurf|Id)ten au8*

©er Ärieg l;atte ba$ innere ©Ieid)gett>id>t in

XeutfcManb a^ffort^, aur SSieberberftellung befiel*

ben war e8 erforberlitf), einigen vJtetd)$furften eine

größere Stärfe au geben, unb §ranfreid)§ Qpolitif

erbeifd)te 7 baß bie$ in 93aiern unb ©djroaben ge*

fd)ej>e ; in biefem ©inne batte aud) bereite ber erfte

Gonfulter frSnfifcjjen «Republif am 24* Mugulr 1801

mit bem ÄurffirfTen »on «Pfafabaiern einen befonbern

$neben$*£raftat abgefd)I offen (f), unb fo banbelte

eB fid) nun »oraugfid) um bie SRealifirung ber ge*

melbten ^Jolitif* fiieau fam nod) eine anbere

t>oIittfc|)e 9tucffid)t: Napoleon JBuonaparte, burefr

bie

(f) f fett a. a. O. 3a^rg.l802. 18t. 1. 0. 70 , 75 unb
Iii, — fobann SBb. 4. ©. 239 , ottwo bet von bem fran*
jSfiftfjen «DHnifler ber 2fu«rodrti(}eii 2Sert)ÄUnifle übet ba«
teutfdje entfd)dbiöun0«9efd)Äft am 20* 2Cuguft 1802 erftafe

ttte geriet torlommt»
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He neue, <5taat§&erfaffung ber frSnfifchen SRepu*

* blif »om 13» ©ecember 1799 jum erfkn Sonfut

ernannt, unb burej) ba8 Renatus Gonfuft vom
2* Slugufl 1802 311m lebenslänglichen Srften Gon*

ful proElamirt, hatte t>or biefem festem SreignijJ,

am 8. Oktober l$ul, mit bem .ftaifer 9Ue*anber

Don SRuglanb, bem öemaH einer gnfelin beS

SÄarfgrafen Garl Sri eb rieh von ÜSaben/ halb

ftaef) befftn, 3>bronbejWgung , Stiebe gefc^Ioffen/

unb mar nun fcarauf bebaebt, ftd) ber ' 9lnerfen*

nung ber lebenslänglichen Sonfu(at8-$ffiurbe, fo

pie ber ftreunbfchaft biefeS 3^onard)en unb ber

Surften Xeutfd)lanb8, hefonberi* beg fublicben, au

»erpehern ; b<yu bot ihm bad teutfebe Sntfd)äbu

gung&gefctnift bie ermunfd>te Gelegenheit bar, ba8

bann auch nun Don ij>m &u feinen politifd)en 216*

liebten benu&t, unb nach ben #eifchutigen berei-

ten öpUfubrt toorben ift.

9ttarfgraf ßarl. Srie brich burchfebaute; biefe

93erb4ltnifiTe, unb tiu$U bat glucfliehe 3ufammen*
^reffen fo i>teler gunjtfgen Sreigniffe mit aller Um*
fjd)t baju, feinem «§aufe eine beträchtliche Q3er*

inebrung ber im SmbenSXraftat »om 22, 8(ugu(l

179* 3bw jugefieberten SntfcbabigungManbe |u

»erfd)affen ; feine SBemityungen hatten ben bebten

Erfolg , benn er erhielt nun in ©emaflbeit be&

^ficböbeputationSsijauptfcblujfe? t>om 25. Sebruar.

1803, mit einfcbluj jener eigentlichen ScftabloS«

haltung, lang!* bem SRbein einen neuen Sänbet*

beftfr t>on 58 Guabratmcilen mit 246,000 (Sin*

tpobnern unb 1,433,000 ©ulben jährlicher Guifünf*

(g)/'fW» «ben fo t>iel, als feine bieffeitigen
1 4

etamm*

(g) 9>off elt a. a. O« Safcrg. 1803. »b. 2, Sab. III. 6. 18
unb 19, fo cid bie <3intftnffu

;

betrifft.
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I, Äurffirftenf&titW* Ii

©tammlanbe betrugen , feie $»ar au* 69 öuabrat.

weilen befanben , <*ber imr 177,000 einher
3ij)ltcn (h).

§
Die neu<tqutrirten ?anbe ftnb tu bem § 5.

fce* ?Rnd)?bet)utattope^eccfie3 t>eraeid>n^t: btefa

gtaragrapb titlet $u: »Dem SÄarfgrafen

»*>on SSaben für feinen 3>beü atj ber ©rafffbaft

»©ponbeim, unb für feine ©Ater unb Äerrfctoaf*

»ten in bem Sujremburgtfdjen, 6Ifag u, f* f / ba?

»a5if4)tMm ßottflana, bie 9tefte ber 25if(fc ,

»t&Amer ©peier, 95<jfel unb ©tr<*|Jburg,

»b}e yfafatfdjen ^lerntet Sabenburg, Bretten
»unb ijeibelberg mit ben ©täbten $'elbel*

»berg unb 9#annj)etm* ferner/ bie ,Qerffcf)aft

»2abr, unter ben 3t9tfcf>en bem Sttarfgrafen oon

»SBaben, bem Surften von Staffau-- Ufingen , unb

»ben übrigen 3ntereflfenten »erabrebeten 95ebingun?

»gen ; ferner, bie beffifdjen Stent t er Söchtenau
»unb ÜBilbftatt; bann bte Qtbteien ©4>t$ar*

» 3<t cf> / Srauenalb, SHflerbetligen , S f cf>-

»tentbal, ®engenbad>, ettenbeimmun*
»fter, 4]>eter$b aufen, «Reichenau, Oebnin?
»gen, bie ^robftei unb baS ©tift Dbenbetm,
»unb bie Slbtet Saf man$tr>eiler mit QluSnabm
»Den Oftrad) unb' befien 3ugeb$rungen, Sie
» 91 et 4> S ff a b t e Offenburg , 3etl am &<|#

»merSb a d) , ® en g en b a tf> , U e b e rl I n g en , 95V
»beraef), ^fullenborf unb Sfeimpfen* ßnb*
»fid> bte mittelbaren fowobl, al§ bie unmittetba*

»ren SSefifeungen unb 9ted)te auf . ber Subfeite
- > 1

»be*
. . '

(h) C.D.Dümge, GeograpMae et Historiae Ducatus Magni
Badensis primae liniae. Heidelberg 1809. — Tabula ge-

neralis comparativa. • •• •

\ ». ... »•
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»be§ 9fecfar8, welche »on ten $ffentlid>en ©tif=

»tungen tinb ^5rperfd;aften te8 Itnfen 9tJ>einufer*

»abfangen*

«

©aburd), tag ber 9tetc|>3beputatton8«9teee||

im § 4°* ööe am red)ten SRJjem Ufer gelegene/

»on ben e&mafö auf bem ftnfen Ufer befranbenen

?ej)en!)ofen abhängige mittelbare 2 eben ben

2anbe§(>erren übertotefen £at/ in beffen Ötaaten jle

*ingefd)I offen flnb , erhielt SSaben in ©efolg tie-

fer 93e|ltmmung aud> nod) uerfebiebene, in feinem

nunmehrigen Umfang befinbHcfje Sej>en ber gemelb*

ten 9frt; bajungegen mußten alle SRebtatflojrcr

ber Gonffanjer DioceS in GJemajföeit ber ffierfu*

gttng be8 $. 26* jenes SReccflcS an ben Xeutfcfcen

Orben uberlaflfen werben (i)*

3n tiefen Slquifttionen befreiet bie ©efammt*
tnaffe ber neuen Sante, toeldje Sttarfgraf Sari
Sri et ricj> tj>eil8 jur 6ntfd)Sbigung für bte burd)

ten Ärieg erlittenen 93erlu|?e, tj)eil8 aus politt-

fd>en 9lücf|id)ten erlieft, unb beren 93eft& 6* nun«

tnefcr in ©emi^eit ber erfolgten ^aifer(id)en 23e*

ftStigung bed 5Reift>öbeputation$r SRecejfeB, oom jU

©ecember 1802 an überkommen Jan

§. 8.

. ülebft biefem 23nber^Sr»erB giengen tem 5?aufc
SSaben au8 bem SuneuUfer 3 r tebengf d)Iu|5

feit!* 6etrSd)tH(f)e Söortjjeife ju: e8 freflimmt näm*
lief) ber Mrt. 6. biefe* 2,raftat8 »ba<{ ber £fcaln>eg

»bed 9l^ein§ funftig^tn bie Orenje jmifdjen ber

»frSnftfdjen SRepublir unb tem Xeutf$eti 9teid)e

»fep :«
jj - —m

(i) ©uibo Don CMtttet, Corpus juris Confoederationis
• Gcrroauicac. grarrtfurt 1822. SpQl* e. 25, 39 an» 51,
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i

»fep;« unb fugt fobann bie für Saften fe&r er«

fprie&Hcfte (grflärung bei: »tiefem aufofg entfaget

»bie franfifcfce 9tepublif f&rmltd) jebem SBefi'ft»

vt^um auf bem rechten 9tj>ein-Ufer, unb
' »billiget ein'/ — >J)l)Utpp$burg — ba$ Rort

unb Slltbret facj) , wem eil gebu&ren

w wirb roieber ju ermatten <( (k) ; £teburd> mürbe

jeber 9lnfpruc£ befeitigt , melden Sranfreicf) in

®em5f5J>eit bcr geheimen 9lrtifel be$ am 22. Slugufl

1796 mit 95aben abgesoffenen §rieben$ auf einige

JBeftonbt&eH* bcr alten unb neuen babifd)*n San«

fce ju machen berechtiget mar/ fo/ baß nunmehr
fcer X&altoeg be& 9ij>ein& von SSafel bis in bie

9ta$e »on äBormS alle Xerritortal * Q3ert>a!tntffe

3R>if4>en Sranfreia) unb 93aben jlreng fonberte*

(!tn anberer nid;t minber erfprieSlic&er 93or*

tbetl gieng für S3aben au8 bem ^fal$&aiertf4>ett

Separat- ^rieben jjeruor, meieren ber Srfte

(Sonful am 24. Sluguft 1801 mit bem Äurfurften

Sttarimilian 3ofepj> auf bie ©runblage beS 2une*

silier SraftatS $u "^ariS ab<?efd>lojfen bat; bentt

fcierin »entfagen 6e* .ftirffirftlicfte ©urd)fau<J>t oon

»^Sfalj * SJaiern für ficf), 3&re Srben unb 9ta<f>*

»folger, ben 2anbe8j>oJ>eit&*/ SigentbumS* unb
«allen anbern 9Ucj>ten, n>efcf>e 3&rem ,£au8

»auf bie am Unten 9ibein * Ufer gelegenen

»SMnber unb ©omSnen juftanben« — unb feiemit

autf) be8 attiteigent&umS, fo wie ber 6rb-
unb 9iurffall0. Steckte/ bie ba8 Äur&au* 9>falj»

SBaiern fon(* feiner Seit gegen Saben wegen bef»

fen

(k) ® u i b o »ort 9R

a

Ii t « a. £). 6. 4 unb 5« — $ o f*

feit a. o. £>. 2*)t$, 1801, ®K 2. « 58.
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14 <M*t «&f$nltt.

> a

fett SRitbet&eiligung an ber ©raffdjaft Spott*

Je im geltenb au macfjen itt bem Satt getoefen

wäre»

<S8 fcatte nämlid) bet finbertofe ®rdf 3ofcann VE
DDtt ©ponbeim tiefe auf bem #unb$rudf jn>tfd)ett

bem 9tbein> ber 9Refel unb ber 9ia&e gelegene

^raffdjaft > an »efdjer tym bie jjintere , ijaffte -

gana, unb an ber »orbern oier fünftel auftanben,

feinen ©aterS ©djwefrer ©oftnen bem
.

SBtarlgra*

fen Bernbarb I. Don SSaben , unb bem ©rafen

3riebri<$ ÜL bon 93elben$ »ermaßt ; ba§ »eitere

Sunftef an ber borbern ©raffd)aft toar 14i6 &unf>

©d^nfung an bie ^ffalj gefommen ; ®raf 3obaiin VL
fefrte felbft noefc in einer Urfunbe Dom .19» SWSri

1425/ toetdje unter bem Flamen beö S5eihbeimec

ßntfcfceibS begannt i(t , naber felT, baß bie beiben

genannten Surfen unb i&re mSnniidjen Srb.en feine

aorbemefbten Seftfcungen allzeit in rechter ©e-
tneinfcfjaft , unaertbeilt a« ewigen Sagen
inne baten follen ; würbe ©raf Sriebrid) oon SJ.el*

,bena feine männliche 9?ad>fommen Derfaflfen, fo fott

fceffen $od)Jermdnn8, be$ ^faf^grafen Stepband
Site er ©o£n in bie ©emetnfd)aft eintreten ; unb
beim iÄbgang be§ einen biefer beiben 9Wann§fram*

me, be8 »ab?fd)en ober be§ Q3e(bena 3»eibrÄcf=

ftf)en, foll ber anbere bem erfofd>enen*jn ,ben

©ponbeitnif(f)en Srblanben fuccebiren (!) ©a§ bter*

narf) ben Käufern SB&ben unb *J}fa*Iabaiertt

auf blefe 2anbe a«ge(tanbene ©cfammteigentbum

nebfl

(1) Schöpflitt, Histor. Zaring. Badens. Tom. II. pag. n3
§. 42 et 43. Tora. VL pag. 144 bt« 159, roofefbjt ber
«etnfceimer gntfdjetb »onftdnDig, cnf^al^n Jft.

, S 0M n n (5 fr r i fr. %© a $ * , Ctiiilettung ra bie (Seftti^te ber
SKatf8raffd)aft äBaben. <2<ul6ru$e 1767. Sfreit 2* Seite
275 *U 280.

Digitized by Google



miH htm Sr&* unb 5Rticffair3r Ste^t »urbt Don
benfelben bei ber In ben 3aj>ren 1707 unb 1775
betoirften 9(ufbebung ber gemeinfd)afb(id)en Slbmf-

nijlrattoti/ unb bagegen eingeführten gemutfd)ar*

ten Mbtbeifung ber ©raffc&aft in gefonberte ©enufc
Steife, unoeränbert beibehalten; iinb na<$ biefer

SIbtbeifung batte bie pfalatfd>e Raffte an ber bin*

tern , unb % an ber Dorbern ©raffcfcaft gegen

30,000 , ber babijtye geringere Shitbeil aber gegen

23/000 ginmobner*

*iluf ba3 2Rttetgentj>um unb ba& eventuelle <Srb.

unb 9lu(ffaUd<9le(t)t an bem pfaljifd>en «ntbett

ber ©raffcfcaft Sponheim hatte SKarfgraf Garl
griebrid) bereits in bem uferten Strtifel be$

babifchen Separat- Sriebend Dom 22* Slugufl 1795
au ©unften fcranfreidtf QJerjicht gefettet, unb in

bem 5» unb 6, ©ebetm-Slrttfel beffelben ftd; aur

©arantie in 9tü(f|lcbt ber 9Tnfprucbe jener teut*

feiert Surften an bie abgetretenen babifdjen 95

fi&ungen verpflichtet/ mit (Deichen <5r tn Srb*
unb 9iü(ffaU8- Vertragen (tanb ; anftatt biefe ®a*
rantte Don bem 3Äarfgrafen $u verfangen, gefreite

ber 6r(!e (Sonful vielmehr benfelben felbft von

aUen pfaljifchen Wnfpruchen »egen Sponheim an

fein £au§ bur<h bie biefur bei bem 9fbfd)Iuf| be$

Separat - 3rieben& Dom 24« 2fuguft 1801 getrof»

fene Söorforge, bajj ber Äurfurft Don ^falj 93atern

bie Dorberegte ßntfagung ertbeilte, unb baburef)

f]cf> feine§ SJtireigenthumö an beut babi*

fd>en ©enuftbeil ber ©raffefcaft Spon*
beim/ fo tvie be$ unter ben vermieteten anbern

5Hed)ten mitbegriffenen eventuellen fponbei«
mifd>en Srb« unb 9tu<ffatll--3te(ht& frier*

Ii<h begab* Ca ber <Er(le ConfuI *uglet$ bem

Äurfrau* «
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16 > 6r|ter 5lbfcf)nttt*

Äurbau§9}fafj--25atern etneentfd>Sbtgung an 2an$,

»eiche bte Söerlufre aller «rt, bie bemfefben

als Solge be§ ÄriegS zugegangen j^b, — woju

bann aucb jener au$ ber 23er$icf)tleifhing auf ba3

ßponbeimifcfje SWiteigentbumS , Grb= nnb SRucffallS-

9Ud)t geborte,— »ollfbmmen aufwiegt, nicfct bloS

»erfpracfc, fonbern aud> wirflief) »erraffte (m), fo

fcefeitigte (fr ^ierburrf) auf bie reellfre 2Beife für

immer jeben benfbaren Sfnfprucjj biefeS

Kaufes duf territorial^ 35e(lanbtj>eile be8 23abfc=

ffjen Staate
Dbne tiefe fo »erbtenlrlicfje Dermittelnbe Sttt*

fdjreitung be$ @r|ten (SonfulS b&tjU ba3 23aiertf4)e

.

£au8 bei fid> ereignenbtm Salle au einem berarti*

gen Änfprud) ficb banxm berechtigt balten, weil

ber 9Wd)9beputation8- Stecef, nad)bem er im $»45*

alle ötnfpruc^e auf bie, burcf) ben ^rieben »on

Suneöille an bie fran£ifd)e SRepubli! abgetretenen

Sanber »erntetet, bie 6rHarung betfugt: »jebod)

j>j>er|rej>t ftd) Don felbft, baß Familien * <5uccef|ton8*

»rechte »on jenfeitörbetniffben unb au8getaufd)ten

»QSeftfeungen auf bie 6ntfd)atigung8- unb einge*

»tauf(i)ten Dbjefte als 6urrogate übergeben:«

biefe SrflSrung würbe bem #aufe Saiern aller*

bingS ju jtatten gefommen fepn , wenn baffetbe

nid)t fruber, wie gemefbet, feinen SRiteigentbumfc»

tinb Samilien-öuceeffionSrecbteti an bem babifcf>ett

Slntbeil &er ©raffcfjaft Sponbeim entfagt gefcabt

frätte;

<re) Settafle IV. au« ^offelt a. a. O. Sa^rg. 1302,

m. 1 , 6. 111.

9>fat§bafew «etfo« 22$ Ö.uabtatmeUen, 677/800 (Jtnwofc

nery 4,436,618 (Bulben ©intanfte, unb ctbiett 307 nuabrat*

tnetten, 861,600 (Sinroobner, 5,373,600 (Bulben Gintunfte.

$off«U a. a. Ö, Sabtfl» 1802 , »b, 4, 0. 293, »effllei*

djunastafel»
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I. JhirfuriUttt&uttn 17

v

fcätte; (o aber tfl jener SRetf>t$t>orbeMt bt* ffleicft**

beputatfonS- SReeeffeä nid)t auf früher a»ar befhm*

bene, aber burcj) fretnnUige Q)eraid)tleifhtngen ber

beibcrfeitigen Sntereffentcn »6lltg aufgelbffe Samt*
lien = 6uccef(ton gretfcte amoenbbar, unb baf>er fät

bad SSaierifc&e $au8 Don gar »feinen rec|)tdbegr&n*

Kenten Seigen : 'bieb* i(l für flcf> fefbft fcfcon un*

Derfennbar richtig/ unb uberbem um ba t&entgcr

einer SBeanjianbung auögefebt, al§ au$ bem §. 3&
be$ 9teic&3beputation$;9lecejTe3 bie iRornt beroor*

gefcty bag bie in biefer Urfunbe aufgehellten all*

gemeinen Siegeln ftet§J>in » i>orbe&a!tlt(j> ber, in

»ben, Don bem franjSfifdjen ©ouoernement mit

» einzelnen 9teid)8ft&nben> gefcf)lofiencn befonbersi

>» HJertrSgen , enthaltenen SSejiimmungen u gegeben

fmb , unb foic&emnatj) nur ta mirffam eintreten

tonnen, t»o feine befonbere Q3ertrag8be(tfmmungen

einzelner 9ietd)$ft«nbc mit bem franaoftfcf>en ®ou*
»ernement bereite ein anbered 93erbaltnig berbei*

gefu&ret haben»

Die in bem Snnern Jeutfcfclanb fo oielfetttg

eingetretenen ©eranberungen matten bie Stuflhl*

lung folcj) allgemeiner Regeln in mancher Sejiebung

erfoberücj) ; befonberd toar bie* jur Sefiimmung ber

3uf*anbniffe ber neuen 2anbe3&erren oormal&

geiitfic^er 6taaten an ben ©uterit ber ©elft*

Hcj)fett nothig : benn bafl mit ben Serritorien

erbfi^er SReU&Sftanbe , meiere an anbere 2anbe&*

Herren überliefen würben/ auc& bie in benfelben

Dorftnbltc&en jfammerguter an Se&tere Abergeben/

erlitt feinen 3tt>ttfel; anberft Derzeit e$ ft<& aber

J>tnfl(J>tli4> ber SBefi&ungen ber gcifHic&en Stinbe,

beren
f

4)
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18 ttfltt «bfcfcnitt.

beren Xerritorten j»ar aU meltlicfje JJerrfcfjaften

(er Sefularifation unterlagen, beren ft&rige @4tet
unb ©efaDe ^aHngegeit , , befonberö t>on ben in

i^rett oetflH^ett StmtS&emcfjtungen fortttirfenben

£ifrf)ofen unb ©omtapiteln al* Ätrcf)enguter bitten

in 9infpru($ genommen »erben fJnnen* ©te ttn*

ftanbi, meiere bef£alb |U befoVgen maren, J>at ber

3teid)&bejmtation* « 9tece0 in jwei Glafien gefon*

bert, unb Kwfi4iH4> ber erften gfaffe jur

$torm fe(tgefefct : » $. 34* 9CUc ©Äter ber ©om*
»tapitet unb ijjrer ©ignitarien werben ben ©o*
»märten ber Ö5ifrf)Bfe einverleibt > unb ge&en mit

»ben SJifcfct&flmern auf bie Surften ifcer, betten

»tiefe angeliefert ftnb«« unb »$• 6i« ©ie Sie»

»galten, btfrj&6fli<j>en ©ominen, bomfapituUrlftfjett

»SSefifcungen unb einfflnfte, fallen beh neuen San»

»bedberrn ju:* t>tnftc|>tftc|> ber attbern (Haffe
Derorbnet ber 35» >> UlUe ©uter ber fuhbirten

»Stifter/ Sibteien unb %RI6(ler in ben alten fotoobl,

»als in ben neuen 83efi$ungen — mittelbare fomo&I

»ald unmittelbare/ beren QSewenbung— niefci form»

»Ii$ fefrgefe&t toorberi i|r, »erben ber freien unb
»Döllen ©töpofltton bei 2anbe8j>errn fotvobf aüm
»Sefeuf beS Slüfwanbö ffir ben ©otte§bienft> Ün-
»terricbtS* unb anbere gemeinnufctge 21n galten, als

»jur (Erleichterung ifjrer jinanjen ftberlajfen»« S3e-

auglidy auf 95a ben waren biefe Söerfugungeri t>on

befonberem Solang, ba_ beffeh neue Sf^Uifitionen

»obl jur §alfte au* geifrii$en ©taaten befranben,

bie biefen SJejlimntungen naef) nunmehr , betraft*

Iicf)e 95eitrJge au ben Iahbeaberrlttfcen ©omdnen
lieferten» .

©ie tlebeweifung ber fetten ßlaffe btefee

neuen ©omanen gcfdjafr Rad) ber am e<f)lu£ bes

$•35.
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$ 35. beigeffigten CrtlSrurig jebo<|> »üntfr Um
»beftimmten SBorbe&alt, t)er feilen unb Metbetiben

»9lu3ftattung ber Domflr^en , n>eld)e beibehalten

»»erben;« uhb ba ber ?Rei4)äbepütation&- 9tece£

»eiterS feftfefrt: »$• 62. ©tc 6ra* unb 35ifcj)&f* '

»liefen ©iocefen »erMeiben in ijjretn biS&etfgen

»3uftanb, bid eine anbere ©iotefan* Äinri4)tung

»auf re!cf)90efe&Ticf>e 3trt gtfroffen fepn »irb , »0*

»von bann au$ bie Einrichtung ber ffinftig*n

»©omfapitel abfangt}"« fo bilbeten bei S3aben jene

iuna^d $um Sebuf be3 SlufwanbS fftr ben ©ot*

. teSbienft uttb Unterri4)ti*9fnfhtlten be|timmte neue

©om5nen augleid) auefc ben Sonb für bie betbe-

fraltene ©omtin&e beB 93if(J)tMttt$ Öonflana,
baö in feinem gei|Ut<f>en 2Bir!ung§fret3 fortbe(le-

(>en Blieb, bi$ aum Eintritt etnfcr anbern ©i&eefan*

Sintfceilung, unb bemna(f)ft f&t bie 9lu§|ftittung bet

alfcbann bafur fubftituirten neuen Satjebrale*

$ 11*

©ine anbere allgemeine ffrorm »ar für bie
*

Sicherung ber SReligionSübung unb ber firef)*

lid>en ©erfaffuhg, jener 2anbe crforberlicfc,

welche ah Sflrften fibergiengen, bte einer anbern (Son*

fefften augetjwn flnb: ber Äetd)äbeputattonM5aupt*

fc&lufj oerorbhet in btefer &bjid)t in §. 6,3* »©ie

»bisherige 9teHgion$ftbung eines jeben 2anbe§ foU

»gegen Stufbebung unb ÄrShfung aller 9lrt ge=

»fcf)Ä&t fepn ; ln§befonbere jeber SReltgion ber 33e*

»fifc unb ungejiorte ©enufj ibreS eigentümlichen

j>Äird)engutd unb ScftuIfonbS fiad) ber Q3orfcf>rift

>»be$ ©e(!pbqlifd)en SnebenS ungeftort verbleiben:

»ben SanbeSfrerrh ftefret jeboef) frep, anbere 9UH--

»gion8t>crwanbe au bulben, unb i&nen ben »ollen,

»©enuff
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<

„©enufl Mrgerlidjer «Rc4>te *u «cftatttm «
.

• ,*le*

bur* »arb bie tircf>lid)e fflerfaßung eine* jeben

SanbeB auf§ neue unter f>te Db&ut be& 9teic&* ge

nommen , unb äuglet* ber Solleran* ber Surften

freiet ©Kielraum gegönnt; beibcö war für 33 a ben

laxum »on ungemeiner er&ebltt&feit', »eil in bie*

fem Staat alle bur* ben SBefty&alifdjen Srte--

ben gefäufcte d)rtftlid>e Äircfcen fl* »orfanben,

unb biefe fämmtli* nic(>t nur ij>re Sortbauer nun»

me&r geftcf>ert fa&en, fonbern au* jebe berfelben t>on

bem ©eijt ber £>ulbung eineö weifen 2anfce8fur|ten

(ich gleite »egunftigung t>erfyred>en burfte*

©ie frommen unb milben Stiftungen freUt

babtngegen ber Weic&Sbeputationa 9Ucefl iebiglt*

unter ben ©d)ub ber ©efefce, inbem er im § 65^

*erorbnet, foId>e wie jebe3 ^rioat <*tgcntj>um *u

confebiren, unb fte babei ber lanbe*&errltd>en SCuf*

fi*t unb Leitung untergiebn

«U(f> für bie 9&affi&sQ3erbtnblid>reiten,

bie auf ben jugetbelltcn Eanben hafteten, tourbe
^

In bem 9Utd>8beputatton$--9leeejj SOorforge getrof*

fen: 25aben erbieft in ©emäj}j>eit berfelben bie

93erbinblid)feit jur ©uftentation ber in feinen neu*

aquirirten JJanben aufgehobenen ©eifrlid)fett, unb

3ur Unterhaltung ber penftonirten ©ienerfd)aft J

biefe 2aft war fej>r betratötltd) unb wtrfte nocf) lange

nachher auf bie ©taataftnanjen erfdjwerenb ein»

SRocf) erheblicher waren aber bie ©d>ulben,

wel*e tbeilö auf ben übernommenen 2anben felbft

hafteten, tbetlS wegen bvnfelben &on ben ©d)u!beti

etnaelner 9Ui4>3freife übernommen werben muften;

fte gtengen im 93erfo!g in bie babifäe Otaatfa

f4)ulb
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ftfiulb über, unb »entiefrrtcn bie Sttaffe berfelben

bebeutenb*

»u<J> bie ÄreiS* unb £R<t(f)8- ©teucrtt, inftbe*

fonbere bie |um Unterhalt be* 9lei<|>3lammergeric|)t&

befHmmten Äammeraleler, fcatte Saften nun für
feine neuaquirirte 3tei<()&fanbe |U entrichten J fo

mafig biefe SJeitrnge waren/ fo Ratten fte be<||

immerhin auf bie StaatÄfaffe eine fc&malernbe (Sin*

wirfund / u«& burfen al* au& bem 9tei4>*oerbanb

fcen>orgegangene Obliegenheiten bkr »icfrt unbe«

rufrrt gelajfen »erben»

Unter btefen menigen / ojmejnn f$on in bee

Zeuthen Ület(f>$üerfaf[ung begrunbeten <£inf4>r3n*

fungert, unb nacfc 93erj>Sltnijl geringen Sailen, aar
Sftarfgraf (Sari Srtebrtd) nttnmebr $u einem febr

auSgebebnten Sänberbefife gelangt; feine gefammten
Sanbe betrugen ifet ±27 Duabratmeilen, unb Ratten

423,452 <8int»obn*r(n); Sr fonnte nun mitSBärbe
ben Wang unter ben jfrirfurften einnehmen, unb

feine vereinte Staaten ju einem Äurfurftent&um

erbeben Iaffen ; bie* gefebab : — in (Semcif£eit bee

$$• 31, 32 unb 33 be* SReit&3beputation*-9tecef*

fe* würbe bem biebern Sürßen pom <$?aifer unb
9teid> bie Äurwurbe ertfeetlt, mit meiner ju»

gfefcf) ba$ unbebtngte Privilegium de non ap-
pellando für alle feine SJefifrungen wbunben mar;

auch erbielt Er no^ a»ei neue Stimmen im Steicf)**

fünTenratfc, bie eine für SBrucbfal anftatt jener

bed »ormaligen S3tfcf)ofd s>on Syrier, bie anbere

für Sttenbeim ftatt ber erlogenen bif4>Sflid>

6traßburgif4>en Stimme» ©iefe

' (n) Dünige 1. c. Tlb. gen. eompartlir«.
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22 «rftet «Mitlitt.

Diefe (Sr&e&ung be& weifen SatI %titbtl<t>&

fanb überall bett lauteten IBetfatt: »(er ßrffe

»Eonful ber frintifcfcen Sepublit freute ft$, baß

»bie ^ofitif bei tiefer SegunfKgung t>ed «aufe*
»99>aben »oUFommen ben (Seftnnungen ber franjS-

»fifefcen Regierung entfpraef) / D>elc|>e bie Sftacfct

»eines Sürßen , beffen Xugenben (SuropenS 8<f>*

»tung fc()on längft erhalten Ratten, t>effeo Sami*
»lient>erbinbungen fo efrren&oll ausgezeichnet jlnb,

»unb beffen betragen »ä&rcnb ganzen Ärieg*

»ba* 5©oj)Itt>otten ber SRepublit befonber§ Derbient

»$at/, nicj)t anberft als m,it t&a&rem SOergnägen

»&erme&rt fejjen tonnte«« (o)j unb ber »fi&nig

fron $reuffen ertlärte am 19» 9(prtl 1805:
»Unter ben mannigfaltigen Seränberungen , v>tU

»d>e baft nunmehr berichtigte gntf4)Sbigun&$tt>erf

»für bad teutfcf>e fflaterlanb jur Solge ge&abt, j>at

»feine mit allgemeinerem SMfatt unb ungeteilter

»3ufiimmung aufgenommen werben f&nnen / a(d

»bie (Erhebung bed üßarfgrafen &on Saben au ber

»SBurbe eine« Äurfürfien bc8 ^eiligen 9tomtfd>en

»*Reicj>* ; 2Bir erfennen mit allen unfern 2»itft5n*

»ben in biefer 3j>m beigelegten Su&iefdjnung nur

»einen geregten Xribut ber §Jcf>tung für bäd ebr-

»m&rbige Söor&ilb, welches feine 3>ugenben unb

»feine ru^moolle Regierung in einer fo langen 9teij>e

»uon 3<*&ren gewährt, fo wie ber @rfenntltd)feit

»für bie löerbienfie, weld>e 8r fuf> um ba§ gefammte

»teutfc&e Söaterlanb erworben bat tc«u (p)
Gold) ein j>errli4>er (Sicfcenfranj umgab ben neuen

Jfurjmt be* allt>ere£rten Sari Sriebrid)$,
ber

(o) Moniteur oom 3«t)r 1802. 9lro. 334» ©elte 1364.

(p) Uebec bie Xnfptüdje ber Ärone SBaiern an tanbe£tyeile

bei «to^erjogt&um« 93aben. ©Unn&etm 1827. ©, 12»

Digitized by Google



II. Souveränität. , 25
< * « « » •••

ber nun mit eben ber fegenbringenben fcJ3alme bie

«Regierung feiner neuen ?anbe autrat, mit weiter

(*r feit beut 3a&re 1746 feine »abiftfje Stamm*
laute bereits »äterlid) beglüdt f>ute.

II.

2Dif ©puwanitit be8 93aWf<f>en ©taaW ; ifrrt

9luM>übung unb ©efeffigung*

,
— •

'

§. 1. Sabcnß flaatercdiMitfte fScT^UnijTe jum feutfcf
f
en Weich

litten wenig« SGetänberungen i §. 2. bafcingegen JSeutfchlanb
in bem wefentttd)fren Z%ti\ fetner*3$erfaffang um bejro mefyr,
}U beren Srhaltung ein neue« (Gleichgewichts : Aftern einge*

führet wart/ 'S. 3. welche« »aben mit in ben jwifchen granf»
reich unb £>cftreid> aufgebrochenen Ärieg berwtcMte , ber

burrf) ben «prc-fcburger ^rieben vorn 26. SDecember 1805 ff ch

enbipte, unb für ffiäben einen beträchtlichen Canbersäunjach*
$ur Rolge'tatte. ' §/4. SDfefer griebenefchlup unb bie unmit*
telbar barauf. in Seutjcblanb eingetretenen (Sretgniffe erfchüt»

terten baö SEeutfche fteid) in fetner GJrunDoefte, weswegen fidj

mehrere ^urflen von ben\felben loSfagten/unb in einen neuen
Sthcinifchen SSunb oereinigten. §. 5. Gatt ftriebrid) von S3a#

ten trat ai« ber erfte fouueicine gürfl beö SBabifdjen Staat*
in tiefen 83unb ein.

....
-

JDie ne^ue Äurwurbe unb bie jwei »eiteren Stim-
men im $ei(f)3furfrenratj> »aren bie öffentlichen

Söeränberungen, toeTd>e in ben |taat3recj)tlid)en Q3er«

J>5itniflen be3 #aufe8 »aben aum £eutfcj>eti

SÄct4) eingetreten ftnb*

©a3 Privilegium de non appellando gereifte

aorjüglicf) ben Untertanen aum ©ort$etf, bie in

tj>rett
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ibren $rit>atre4)tBfa4)ett unter fiej>/ ober mit bem
IanbeftJ)crrliefen Stdfud nun triebt mebr fcte lebte

<Sntf4>etbung mit beteätf>tltcf>em Soften * unb 3eit*

Huftoanb bei beti entfernten «ReMjägertcbten fueben

muflten; aber ber Äurfurft felbfr blieb beffen un*

geartet binfic^t lief) feiner SRegentenbanblungen . ben

*Rud)8gericbten untergeben unb uerbunben, aud)

feinen Untertanen megen Serfeftung ibrer grunb*

gefefclicben fRecbte bei benfelben SRebe au (leben/

unb bic abbölflicbe ret4>$gcricbtH(be ©ebote au be*

folgen; benn (fr mar/ wie jeber SReicb$furf* , bem

Äaifer aU oberlren Regenten unb bem 23orn,

aul tpelcbem alle (anbelberriicbe ©ewalt im -Reiche

abfloß, für ben SRißbraucb biefer ®en>a!t t>erant-

toortlicb, unb feine Untertbanen ffonben in Sai-

len biefer tlrt unter be* tfaiferö ©cf>ufr, ber fol--

<bett bu«b bie (Retcbggertcbte nad) »orgingiger *J>ru*

fung unb W4>ttgftellung ber evbobenen S5efcj)wer*

ben erteilen ließ.

tteberbaupt batte Xeutfc^fanb ati$ nad) ber

neueren (£ata(!ropb< feine formelle SJerfaf*

fung beibebalten« 68 blieb eine bureb Ötinbe

eingekaufte SDtonard)**/ beren (Regent jebelmal

Don ben jfurfurften bureb flßabl auf 2eben8&eit

befallet »arb; beffen SRegierungBrecbte itoat bureb

ben SPabloertrag bef<f>ränft würben ; bem aber

boeb immerhin, wenn er glei<b in ben meiden

$ef<bäfren bie Ötinbe aur SRitberatbung bei^ie.

ben unb ibr @utacbten au »ernebmen b<*tte, bie

(Regierung bed 9teid)$ allein auftanb, ba ef gana
in feiner SBiUfur lag, ben ermatteten Steidj&gut*

4.t>ten feine Genehmigung au erteilen ober au

oer
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»erfagen: *en beut 2ttonarcf)en — bem hälfet—
empfingen bie Stäube i^re SKeicfjSTanbe, »erbun*

ben mit ij>ren 98ftrben , unb ben mej>r ober

mirtber befcf>ranften 9tegierung3red)ten 3U (Srb*

leben / um fofcf>e ntcf>t naef) SJJillfur, fonbern ben

9Uic|>flgefe$en unb bec eigne« (öerfaffung eines je-

ben £anbe8 gemäß au regieren ; namentlich war
fein ÜRegent berechtigt, auffer ben Steuern/ bie

einmal burd) allgemeine 9teid)ftgefefee der befon=

bere ®runbgefefee ber einzelnen ?anbe beftanben/

feine Untertanen ojwe i&re (Einwilligung mit neuen

Steuern au befegen; unb jeber SRegent blieb für

ben *>crfaffung8t»ibrigen 2Rif5braud> feiner lanbefc

!)o{)cttitcf)en 9ied)te beut Jtaifer, wie »orbemefbt,

wantwortltrf) : bie Staube waren nur bewaffnet

im tarnen unb $um Scf>uft bed ^Ketd>§, unb t>er=

bui^en nad) einmal befd)Ioffenem 9leid)$frteg auf

He Aufforderung b*3 tfaifer* ibre Xruppen - ßon*
tingente jur 9teid>3armee $u ft^en , unb folc&e

xotyttnb ber Dauer be3 Kriegs babei ju Unterbalten
;

|1e waren $u einem allgemeinen Sanbfrieben un-

ter ftcf) »erpfliebtet, mußten ij>re Streittgfetten ge-

rid)tUcf) auftragen, unb jid) in Allem ber einge*

fubrten Örfcnung , bei 93crmeibung ber Anwenbung
ber bcfhtnbenen Weta>3* unb Ärei0*©oUfrrecfung&*

anhalten gegen fie, geborig fugen: bie Sfanbe,

aU teutfebe Sanbeftberren , übten bemnad) all ibre

Öewalt nur unter ber Autorität unb Auffielt be&

.ftaiferö unb Sfleid)9/ unb waren baber feine Sou*
ueran*/ o6fd)on ibnen naef) ber 93erfiattung be§

fficffpbälifc^en ^rieben* bit »efugnifl $u(ranb, fiefr

au$< mit auswärtigen Surften in SJinbniffe ein*

julaffen, bie jeboefc nitfct gegen Äaifer unb 9tei(f> .

gerietet fepn burfteu*

Allein

*
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allein bei aU bem formellen Sortbeftanb ber

SUidjSoetfaffung »ar 5Eeufd>lanb bocf> in ef*

fentieUer $tnftd)t auB allen §ugen fettied er*

Jwftenben ^rinetpä wollig berau3gef)oben, fo bafl

»eber eine ooüfommene Sreibeit ber Stimmen bunf)

Sntfernung alles entfdjeibenben (Stnfluffea ber mädja

tigern SReiej)§(lSnbe auf bem 9teicj>3tag, noej) bie

Unterorbnung ber (Bemalt biefer Stänbe unter

jene be§ Äatferd unb 9ieic|>9 mebr ooWWnbig t>or-

banben war: ber Äatfer bitte namlid) bureb bie

Sefularifirung ber geififid)en 9Uid>8ftänbe unb bie

üRebiatifirung ber meiften 9teicj)3ffJbte ben grjjj*

ten ber ibm in ben brep Weirf>8r<Sollegfen

*>ormal9 &ugetbanenen Stimmen / unb {>iemit aud)
•

feinet <finfluffeö auf bie 9Utcb$beratbungen Der*

loren ; bafjingegen Ratten bie ftetl auf engere Sin*

fdjranfung ber faiferli^en 9Ka(f)t bebaute (Srbfiur*

fhn, tbeldjen bie in ben ttteid)8fflr|ten - Soüegien

abgegangene etimmen fibertragen würben , bie*'

buref) nebft bem 3umad)d an Sanb unb Starte,

einen fibertotegenben Sinfluf auf bie SRtiü)$btva=

tbungen erbalten ; auf biefe SBeife »ar ber 9(ufOf

rttat be8 9tetd)3oberbaupt8 alle Stifte, ber faifer*

li^en 9Kad>t alle SBirffamfett benommen/ unb fo

mufte bann nun bie aümäfige 6rlbfd)ung berfeK

ben, unb biemit bie 9Cuft5fung be* 9teid>e3 feibft.

notbtoenbig folgen.

©te& Sreignif} tourbe
.

ittbejfen bamalt für noefc

fe|r entfernt geartet, unb baber nur auf bie #er-

fleflung be8 materiellen ®(ei(f>gen>i4>t* in
$eutf4)Ianb ber 8ebae&t gefreut, ^reuffen,
ba8 fd>on fräfrer bie ©runblage für ba* |Wn&ifcf>e

©letd)geo>td)t gegen beä Äatfer§ Stacht bilbete/

follte au$ ferner biefe Obbut beibehalten; allein!

Stieb-
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*

Srfebrhf) IL, ber bie Stelle ©uflao 9lbo!p&3 aon

6d)mebcn als 93efd)&$er ber tcutfdjen Stanbe ge-

gen tte Uebermacf)t ber Äaifer b?d Öeftreid>ifd)ett

$aufe0 übernahm/ bfltte 1785 ben Surfhnbunb
errietet/ bem aud) bie Surfen be$ fuolid>en Seutf4)*

Ianbö beigetreten waren, unb biefe 93erbinbung

würbe ifrt, uatf) beut Abgang ber gei|Ht4)en ©tanbe,

*Preuf[en ba8 Uebergewid)t in 2eutfd)fanb juge-

wenbet, unb felbft bie >ftanbifcf)e Sretbett gefabrbet

baben ; barum nutzte bann notbwenbtg aud) b»e*

gegen Söorforge getroffen »erben» 85 a i e r n , SB u r-

tem&erg unb SJaben waren tjirer Sage nac^ am
geeigneten biefer ffiorforge a« entfpredjeti , unb
bie ©runblage ju einest neuen ©pftem beö ©leid)*

gewid)t$ in Xeutfd)lanb bilben ju Reifen/ benn fle

gewabrten für granfreief) ben geeigneten SBeg,

notbigen 5aU3 jur 5lufrecf)tbaltung beflefben bei*

jutyirfen ; barum würben biefe Staaten fo anfebn*

Itd) oergrbßert, unb affo »erftarft nunmebr baju

benimmt , bad (SHetcfigeroicftt in $eutfd)lanb wirf*

Itd> jjeraujMen, unb unter Srantrctc^d Slegibe iu

erfcalten*

60 fe&* bad $eutfcf>e fReit^ burefc biefe§ neue

(Srbattung** Softem gewonnen au £aben f(f>ten, fo

mtjHicf) war für ben jfurfurften oon 95aben bie

Stellung, bie 3frm babei au &betf warb; gewinnt

feine ©erpflic&tungen gegen Äaifer unb SReid) ge*

treulitf) a« erfüllen, fo lang* 3bn ui<ht ber lieber*

brang unabmntäattt Sreigniffe a« einem, pafjtoen

93erj> alten nStbigte, fab ®ar| 5riebri$ ftcj).

nun ber 2age bIo8ge(tettt, bei ficj> ergebenben 9In*

Iiffen »ereint mit Sranfretcfc gegen feine SRit«

jlänbe
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ftanbe in bfe Scfjranfen ju treten, unb ein falber

ftnlaf erfolgte nur aUau^alb.

Oeftreicf) unb SRitfllanb ergriffen nodjmafB

gegen granfreid) bie SBaffen, unb Äatfer grana If.

foberte ben Äurfurflen Don S3aiern auf, feine Xrup*
pen in einzelnen Sfbtbcilungcn a" ber Deffrc?<f)t--

fd;en 9(rmee (lofTen au faffen, toabrenb biefe fefbft

in fBaiern einmarfd)irte, biö über Ufm »orbrang,

unb bie befeftten £anbe »ie eine eroberte ^>ro&hi$

fcejxwbelte (q) ;
Napoleon , ber injwtfcfjen buref)

baö ©enatuä^Gonfult *>om 18. SÄai 1804 a«m
erbitten tfaifer »on granfreief) erhoben »orben

»ar, a&8 m *t ben faiferltcfjen Slbfern fetner großen

SJrmee in 951ifce3 6d>nelle aum jfampf b*rbei, a^t-

md)tete am 14. unb 20* Öftober 1805 bte Deft-

ret4>ifcf>e ftauptarmee bei @Id)tngen unb Ufm, fam
am 13» SRouember in 2Bien an, fdjfttg am 2»

£>ecember bie <9tuf|?f4>e $auptarmee unb bte mit

fofcfcer vereinten i(!ret4)ifrf)en ÄorpS bei Slufterltfc

ginalid) auf* «Qaupt/ unb ratiftetrte am 27# De*
cember ben Sag» a"*w 9>re£burg gefcf>foffenen

grtebem
Die &rmee!orp& ber Äurfurftw »ort S3atern,

SE&urtemberg unb 93aben battett an biefem toun*

beroollen bretmonatlid>en geibaug tbatigen 9(ntbeil

genommen ;
bafdr uerfdjaffte Wapofeon biefen güri

ften burd) ben *£reßburger grieben bie ibren

6taaten nabe gelegene 95eft$ungen beö Oerrel*

4>ifd>en #aufe§, nebft »ergebenen fcPrarogatU

©em Saben erbielt bte 2anbgraff4>aft SB-reiB»

gau bid auf einen Heilten an SBurtemberg fiber*

»iefenen £J>ell; bie fcanboogtei Ortetiau;
. bie

t 1

(q) f>o(f ett a, a. Ö, 3afcr0. 1805. 0b. 4, 6. 142.
<
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bie ©tabt ßonftana, nebft ber ßomanberie
SRainau am 95ob?nfee; unb J>ieburd; einen 3u-

n>ad)S oon 51 £luabratmeilen be8 tt>oj>Ig*legen|?en

unb gefcgnetflen 2anbeB mit etioa 200,000 (Sin*

»optier« (r) : babei oeraid)tete Oeflretcj) auf alle

ober- unb leJ)e«§!>errH4>e 9ted)te, unb auf alle 9(n*

fpruc&e an bie 2anber ber bret Äurfurften , toeU

4>en $ugfci<f> l)inficf>tlic|> i&rct alten unb neuen

SBefifcungen bie ©ouoeranit5t auf bie namlidje

2Beife, toie foldje Öeftreicf) unb ^reuffen in ibren

teutfc&en ©taaten übten, jugeftanben »orten ift;

au4> mad)te ftcf> ber jfaifer oon Oeüreid) »fr*

btnbltcf), toeber aU Oberhaupt nod) alö Sftitliaiib

be$ 2eutfd>en 9tei(f>3 fld) ber ©ollftrerfung jener

Verfügungen au toieberfefcen , toeld)e biefe Surften

ber ij>nen augeftanbenen 6ouoercinitot aufolg ge»

macj)t Jaben, ober machen »erben (s)*

©iefe ©ouoerSnitat toar inbefien nad) bem

Wortlaut be8 *))refburger £raftat§ letiglid) nur

eine ©!et4>fMlung ber neu ernannten Könige oon

Saiern unb SBürtemberg, unb be$ jturfär«

ften oon Q3aben mit Oeüretcf) unb ^reuffen in

ber $Cu3übungötoetfe ber lanbea&errlicfcen 3"ftanb*

niffe, ntc()t aber eine Sofung aller fta<U3rect>tlid)en

ffler^Itniffe jener ftÄrfrcn au bem 9leid> ; Defc

reitj) wie $reufien ertannten bette at3 SKitftanbe

be* $eutfd>en 9iei(f>3 ben Jfaifer für ba3 monar*

d)if4)e Öberjjaupt , befielben an, fie trugen i&re

9tctcj>8*

(r) Dümge 1. c. pag. 6 unb 10.

3Dittenbero.er, ©eo^t. f*«t. topogr. SDarfhtlung bis

©ro^erjogtium« »oben. Garlttufae 1825. ©. 5.

(s) 5)rcfbürget ^rieben*« Straftat Xtt. 6, 8/ .14 unb 15 bri

4 u ibe »on SReift 1. c. pag. 75 «eq. — f)of feit a.

£> 3a$ra. 1806. £b. 3, e. W unb 100*

Digitized by Google



3o grfrer ttbftfnttt.

5Keicf)8fan&c' unb SBfirben t>om Äatfer unb 9tett$

$u Sefcen , unb $eutfd)lanb$ allgemeine ©efefege»

bung erffrerfte jld) aud) über ibre teutfc&e ©taa*
ten, fte erfcfjienen auf bem 9teid)$tag, unb fugten

ftd> ben 93efd)Iufien befielben) fle waren foj>in in

feinem Anbetracht unabhängige Regenten ij>rer teut«

fd>en 9tet<f)5fanbe/ fonbern nur bur<|> bie Serbin*

bung berfelben mit ij>ren 9Äonard)ien in bie Sage

gefommen, i&re Ianbe*(>errlid)e 3u|*änbniffe mit

weniger 9tucffuf>t auf i&r reid)8|tanbifcfce3 »er&Jlt*

ntfj ju üben / al& anbere 9teic()Bftanbe bieB $tt

tj>un ni4)t umbin tonnten: in gleite Sage waren
nun JSatern , ©ürtemberg unb graben bnrd) ij>re

(öerbtnbung mit 8rantreicf> &erfe&t, unb erhielten

barum aud> gleite 6rwetterung ber Sanbed^o^eit in

tjjren Staaten unter bem SRamen Souveränität*

ftätte e* bei ben aorerwi&nten Stipulationen

beö <pref{burger trieben* fein Sewenben behalten,

fo würbe berfelbe lebtgltcf) als ein ©oUaiejmngS*

aft be§ SReic&SbeputattonB 9leceffed erfefcienen fepn,

ber im §*46» bie Sejtimmung enthalt/ »bajT alle

»$aufcf)9erträge, Sanberpuriftcattonen unb anbere

»33ergleid>e aller Ärt, welche »on ben Surfren,;

»6tanben unb ©liebern be8 9teid)8 unter ftd> Iii»

»nerbatb eine* 3abr$ gefcfcloflfen »erben/ eben fo*

»wobl »olle Äraft fraben unb »otogen werben

»fallen / al& wenn fte bem 5Reuf)8beputation§ -

»$auptfd)Iufi wortlid) einverleibt wären;« benn

biefer GFrunblage &ufolg wären bie territorial -

Abtretungen be* $atffe* 0ef!reid> für eine blofe

Xänberpurifteation au achten gewefen: allein ber

gjreßburger Straftat feilte im «rt* 13« bem Äinig
»on
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*ott Saum bie tRel^ffatt BugSburg, fo mir htm
«fibnig t>on fffiurtemberg bie ©raffcfcaft S5onborf,

eine ©otation be3 teutf^en ©roftytioratB be§ SßlaU

tiefer Orbend, $u; aucf) fibertrug er im &rt» 12*

He SBurbe eined i?ocbmetfhr8 beö teutfcfjen Ör*
ben§ mit bem $oc$)meijiertbum SRergentbeim erb*

Ii<t> an einen ^rin^en be3 Oeffreid)tfcf>en ^aufed;
unb betätigte bieburej) bie etffc <£rf<|) fitterung
fce3 »or ^urjem fo mfibfam re|iaurirten teutf4>en

<5taat8gebaube8«

©o!d)e <5rfd)utterungen folgten balb notfj meb-

rere nad>« üUIö Oeftreid) ficf> ruftete unb nad)

Saiem porbrang/ batte au d> ^3 reuffen feine gän$e

9Jtat|>t mobil gemalt, unb mit feinen bei (Srfurt

unb Seidig aufgehellten Armeen, hinter toef^en

fcer <£5nig fcon Schweben unb ein betrad)tltd)c3

rufftfdjeB $rmeeforp§ l)eranrücften , eine brobenbe

Stellung eingenommen; ber Äbnig lieg ftd> in*

beflfen glei$ nad) bee 6d)Iad)t t>on Stuflerlt^ mit

Sranfrei4) in wfcfciebene 6ont>entionen ein, *og

in ©efolg berfelben bie 6taaten be$ tfonig§ »on

©toßbritamen in Xeutfebfanb an jid>, unb ofupirte

am 14* ftebruar 1806 i?ano»er; Qt trat bagegen

bad Sfirftentbum Slnöbad) an SSaiern ab, unb über-

lief bad ^er^ogtbum Gleae bem jfaifer Napoleon

jur beliebigen ©erfugung, »eifern a«cf> b«S #er»

^ogtbum 2$erg t>om Äbnig t>on »aiern ebenfo ubejr-

lafifen »urbe; Napoleon ubertrug bitrauf biefe bette

$er£ogt[rumer feinem ©d)»ager SRurat, ©roßab«

miral *>on Sranfreicfc, jum erbitten SSefifc, unb

ernannte benfelben am I5v ©tärj $um fouueranen

^er$og von 2$erg : um biefe Seit »urbe bie 3lei4)3*

tfabt Dürnberg t>on franabfifdjen Struppen befefct;

mit granifurt am ffitain aar biet früher fefron ge*

f4)ebcii/
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32 dr|ter 9t6f4>nttt*

fäe&en/ ***** M«f«r 9letd)§ffabt nocfc uber--

MeS eine Kontribution »on vier SftiUionen Sranfen

auferlegt »orten ; aud> hielten Derfd)iebene fran-

jSfifcf>e ÄorpS baö bem Äur-- Sr^fanaler gehörige

Surftentbum 9lfd)affenburg , bie £efftn-S>arm|tabt--

fd>e, SuftKd) «RafliauifdK, 25alberfifd)e unb £o$>en*

lobtfcfte 2anbe, fo tote bie 9tei<f>5rttterfc|>aftlicf»cn

Territorien in anbaftenbem militarifd)em SSefifc*

SSabrenb biefcn greignifien ließ ber ftftnifl uon

©d)»eben alSJJerjog »on Bommern auf bem *Rei(f>5-'

tag au 9tegen8burg burtfc feinen Somital;©efanb*

ten erflaren, batf er an ben 9teid)&beratbungen

fernerhin feinen Xntfieif mebr nebme, u(ib verei-

nigte hierauf Bommern mit feinen übrigen (Staa-

ten. Selbft bie Seutfdje j?trd;e würbe erfd)üt-

tert; al* ber Äur^r^anifer beS Xeutfdjen 3Uic(>3

am 28* SKat auf bem 9Uid;3tag bie Sinnige jur

©iftatur gab , baß er ftcf) in bem Garbinal 3efc|>,

bem Ö&eim QtapoleonS, einen Goabjutor erfefcett/

unb »on bem ^>apji erbeten b<*be, wornacj) bann

ber erfte &urb'ut beS Seutfcben SReidjB/ unb au*

gleich ber einzige Stetropolitanfifc beS ntd)t 5fc

reitf)ifcf>en SeutfdjfaubS an biefen fo naben 8Jer=

»anbten be8 frana&ftfcj>en ÄaiferS übertragen »er*

ben foHte (t).

£)iefe getoaftfame/ in bem furjen Beitraum

etneö balben 3abr3 eingetretene evfd>ütterungen

matten baS obnefnn fo morfd>e teutfd>e ©taat^

gebSube bis in feine ©ruhboefte btnab b&rjlen ;

.

granfreid)S unb ^reujfcnS Ö(b|id)ten waren babel

offen jjeruorgctreten , unb eS geigte (1$/

oben ermahnte neue (SrbaltungS* Sp(!em fid> in ein

wafcreS

(t) yof feit a. «. D. 3orfiö.i806. SM, ©.215M8 226.
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•

»afjre* 8lufl&fung§*Cpftem umgewanbelt bette, in

tritt bereits jebe ber brei aum 6cf)u&c Xcutfcl)--

lanbS befteüten 9RS4>te, — Deftreicfc, ^rruffett
- unb Sranfretd) , — ben tbr begebenen 2#eil bef-

felben müitanfrf) befe&t frielt. SDie Sur (Ten be*

f u 1 1 i d> e n unb toefHidjen Xeutf$lanb$ fabelt

utib ertannten bie ©efafcr , bic i&nen beim nafmt

ginfrura be& teutfd)en etaatSgebiube* breite, unb
faßten ben zeitgemäßen 6ntf4>tuf, aur $(btt>enbung

berfelben felbft $anb anzulegen; fte Bereinigten

ftd> ju bem Snbe unter bem 6d)ufce bed jfaifer*

Napoleon am 12» 3uli 1806 in einen befonberit

23unb, ber 9t ^ ei tt if4>c SSunb genannt, unb
»erliegen Herauf baft fo baufällige alte SReicfcöge--

bäube, bad nun nidjt mejjr langer erbalten wer-

ben tonnte, unb aud) u>irHicf) unmittelbar barauf,

«ad; einem taufenbjS&rigen SSeflanb in feine Srum-
mer auf<M»mengeftüra<t ift.

$. 5.

Äurfurft Sari ftriebrid) t>on S&aben
war unter ben Surften , meldje ben 9ibeittif(f>ett

Sunb errichteten/ ber erfte Q3eteran: längfl fd>on

Ratten feine Sugenben bie Derbiente öffentliche 9(n*

erfennung erhalten ; fein eifriges SBeftreben für bie

9fttfred)tbaltutig ber teutfefcen SÄeid)3i>erfaf[ung &atte

6r burd) feinen frühem Beitritt aum £eutfd)en

Surftenbunb genugfam funb getban ; unb ber ganae

Serlauf feiner bamald fed>aigjä&rigen ^Regierung be-

wahrte, baß 3M ba§ SBo&l bed teutfc&en ©ater*

lanb* ftettbin eben fo fe]>r, als jene*, feiner ge*

treuen Untertanen am 8}tx&n lag*
* Oer aweite (öeteran im neuen SBunbe toar

«urfftrft earl »on Oajlftcrg/ Srafanaler unb
95rima*
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93rima* be* Xcutfc&eti 9teic^S ; ei» Sftrft, Ujc &t
Seit, wo eS SKotb that, fraftige «Dtajjnabuiert gegen

S ran frei d) ergreifen , bie awecfmaßtgften SKat^

fd>I^e ^iefar öffentlich erteilet bat (u) ; unb ber

nun bei bertt neuen SJunbe ebenfo, wie »ormaU
bei bem Seutf^ett Steide/ tmr für feine «perfoit

intereffiret war*

©a(5 Surften oon folgen ßfcaraftern unb Q3er*

baltniffen fid) nicht burej) eitle Slnreianngen ver-

leiten ließen, attr Ölttflbfung ibrer ^ctmatf)Itd)en

9Uicb3tferfaffung bie £anb anzulegen, unb fid) mit

ihren Staaten bem 6d)u& eitteS übermächtigen SJcad)*

bar sJtetd)ä au überantworten > fonbern nur nach

ben 'Hegeln ber ©taatäflugbett flcj) beftimmten, in

ber (Gefahr etned nabe beoor(ieb«nben Umfhu^cd

biejeiiigen SÄtttel au gebrauchen, meiere allein t ic

öffentliche (Sache retten tonnten ; ba3 bebätf fei»

ner befonbern 9lacf)toeifung , unb e3 batteh babefc

bie 23un bedurften fid) gar wobl aller Kecf>tfert!«

gung ihrer Schritte enthalten burfen: allein fie

hielten es ihrer SPürbe unb ber Feinheit ihrer

3 werfe angemeffener, ejhe offene unb freie (Srlla*

rung ij>re3 ßntfchluffeö uub berSJeweggrünbeii, bur<$

ioeld>e fie geleitet toorben firib , äb^tUn, unb
legten. fold)e ctuch wttelid) am 1. Slugufl 1806
bem 9teid)ötag a" Sftegenöburg burch ihre ©efanb-

ten i>,or (v)*

Sugleich lieg tfaifer Napoleon atlba anaeigen,

baß

(u) Doffelt <u ö. £>. 3a*t* 1797. SBb. 2. ©. 107*

(v) Beilage V. aud ®utbo oon SDtaier a. a. £).

©.87. »Diefe« gemetnfame Äftcnftuct ift jugletd) bte $Red)t*
:

feetigung$ur!unbe darl f?rtebrtd)$ über feine fcoöfa*

gung »om Seutfc&cn Stetcfte, fo wie über feine fett 1796
flattgetjabte ©eparatsUntetiie^mungcn, unb »irV Jtee dW
fola>e ben Beilagen beigefügt»

*
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ba$ er ben &eutf4>en ©taattfSrper a(9 folgen tii<f>t

mefcr anerfenne, unb ben Xitel einti rötet*

torö be8 9tJ>etnifd)en 95unte& angenommen jiaBe:

biefe €d)rttte beflimmten ben ^atfer 3ran$ II. in

einet Urfunbe »om 6. Sluguft 1806 frierltcf) $u

erflaren, baß er bie Uutfät Jtaiferfrone ttieberlege,

unb alle 9Uici)8angef>origcn tt>retr ^flt^ten csttle»

bige / mit melden fte an ba& 9tetc|>dober|)ati^t burd)

bie Sonftitution gebauten waren : unmittelbar na<f)*

I)er erfannte aud> ^retiffen ben 9tyeinif<f>cn ÜBtinb

an ; unb fo etbielt bie 2o8fagung ber Surften

beffeTben oon bem feit&ertgen 9Utff)Bberbanb i|>re aolle

f!aatSred)tltcf)e 25egrünbung, fo tote ber neue 35un-

beSftaat feine 9Inerfennung al$ politifcjjer Staate
fbrper unb felbflftänbige $Jlad)t (w)*

©urcf> biefe ßreignifie lo|!en fld) alle aeitjiern»

gen S5efcf)ranfungen ber ©ouoeranttat Don felbft

auf, unb Sari Sriebrid) öo« 23aben trat

nun aU ber (5rfte d 6 II ig foüueräne Surft
feine* Stadt* bem neuen 33unbe$*>eretn bei.

(w) muxbo ooh fltaie-t a. o. svatyl. 1. ©. 84 unb 90.

9 offtlt ä. a. £>• 3a$rg. 1806. 58b. 3. @u 238 jc.

s

m.
3*
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A

HL
©a$ ©roffterjogtfcum ffiabeit; feine SBcftanb«

ifceile unb fla«t8re$tU$« SBer&atfnifle,

§. 1» Die 9li)dnif^e SBunbc«furflm fjatten bie SirfierfleU

tUftg bec innern unb äuffecn Siulj« it;v«r Staaten bei bec

<Srritf)tung bei Jßunbe« jum 3^fcf , §. 2. tonnten folgen

abec obne gran!rfid)ö SRitroirfung nidjt erteilen, unb liefen

ftd) be^alb mit biefet »ad)t in eine ?CUian* eint §.3. tiefe

. Ctelluns be< Sunbel befUmmte ben Äaifec Napoleon He otu*

picten SEeutfdjen 9ieid)*lanbe gut ÄJecfMcfung ber »unbeßfurs

ften gu oecroenben, rcobei SBaben bie £obeit über mebcere
güc|tentfyümec, ©caffdjaften unb 8*eid)4cittecfd>aftU<f)e Zttxi*

tocten erhielt s §.4. bie ßaatöred)Uicf)en »err-ältniffe becSBe*

fäec tiefer «anbe finb in bec 9tyeinifcJ)en »unbetf i Tttte be*

flimmt, §.5. bie ©on bec ©taatSoerfajfung beö »unbe* felbft,

unb oon bent IBefen be* f)cotcttocau ruc bie ^auptumeiff«
entölt, §. 6. ben Uebecgang bec auf ben mebiattftrten tan*
ben gesafteten ©djulben an bie ©ouceratnd feßfe$t, unb bie

Bufnafcme neuecSunbefgliebec guldfc. $.7. 8le$ugiid)feit be«

5Ri)einifd)cn SSunbeg auf SBaben, ba« nun ein fouwainet
©topterioatbum ßercorben ifl.

3«*« RJeinlf^eil 95unb uereintgten fic|) bie

Jfinige fcon S5atetn unb &on SBurtemberg ; f>er

Äurfutf! Don SSaben ; ber Jftnr- Grjtattjler befl Xcut-

ftyen 9teid)B ; ber 2anbgraf uon Reffen * $armf!abt

;

ber #er$og t>on 95erg; ber #er$og »»« Freinberg;

bie Sürfhn t>on (ftaffau-Uftngen, unb iflaffau 2ßeü*
Burg ; t>on 5?oJ)en$oUern 3?ed)ingen, unb ipo&enaoUcrn*

ßigmaringeu; t>on 6afm 6alm, unb Saint-«Rprburg;
ber Surf! »on 3fcnburg SBtrffern ; ber $ürfl von tifc
tenfretn ; unb ber ©raf *>on ber SJepen (x)* ©er

<x) »et läge VI. ©te 9?tjeintfd)e »unbe«afre folgt fcfer atf
grunbgefefclidje SBefHmmung bec ftaatSreaVliaVn »ecfcdltniffe
beS @cofbtc$ogt()umö SBaben jura föunb, überfefct nad> »p. 2f,

SBinfo pp, bec Styciniföe »unb, IBb.i. ©.10btl4d.
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/ ÖL ©roßfrrraogtN"'« 37

©er Swecf tiefer durften (ei ifcrer flfcreinb*»

rung war bie <Std)er|hllung ber Innern unb auf«

fern 9tu&e be* fdbmcftlt^en Jeutfölatrt*, baB feit

ben legten a*fcn 3<*bren fron ^reuffen unb teil

übrigen norbteutf4>en 9tei<g)8frinben »ertaffen/ burefc

Öe(lreif{)ä Armeen ofupirt gehalten unb aum ©d)au*

pfafr fht8 erneuerter unb erbtutfenber Kriege ge«

mad>t Worten mar/ aber in ber, buref) bieä 03er«

fafrrYh ber macjjttgern Stänbe fo frinfMig gemor«

benen, unb ber SBefen(eit naef) bereite aufoelfc^

ten 9Ui4>d«<5onfHtutton (eine Slrt oen Garantie

mebr für feine (Erbaltung unb 9tu(c fanbj Ifrte

SoSfagung Dom 3>eutf$en 9iei4>St>ertranb mar ba8

einzige Littel tut <8rreiej>ung tiefe* 3»c<fc#

§> **

'

Allein nur burif> bie SJlttmtrfung be& 4faifer§

Slapofeon fonnte berfelbe gefiltert werbe«, benn

bie Staaten ber SunbeSfurften lagen allau a***

jtreut/ unb waren ba&er ofme bie erforberftcf)e con-

centrirte Starte/ um ftcf) in ber beabfid)teten Un-
ab&angigteit t>om Zeuthen Sietcf) o£ne genaue 93er»

btnbung mit biefem mutigen $iad>bav erhalten

au fbnnen , beffen 9iei$e »on Italien au§,, I5ngjt

ber ©d)meia unb bem Steine, bis a« ftollanbS

6(titd>er @renae &in, bie S3unbe8(taaten t>6Uig um=
fd)loffen; unb beffen Vrmeen alle im Umfang tie-

fer Staattn gelegene Seftfcungen ber übrigen teut=

frf)en 9ieid)3fianbe, fo mie ber unmittelbaren Steide

ritterfd>aft, in ©emaßMt be* raiferlic&en »rmee*

Sefejrts vom 19. Deeember 1805 (y)/ al* in bem
ÄrtegBjranb gegen t$ranfrei<$ begriffen/ mUitJrifd)

befefct gelten: baxum mußte ber 35unb felbjl

unter

<j) foff elt a. a. O. 3a*** 1806. »b, *, 6. 97.
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38 grfler «bf^nltt*

unter (WapoIe&nS ^roteftorat geftettet werten» ©a*
bur$ ba$ ber Äaifcr in ber am 12* 3ult 1806

mieteten »unbeB *Mfte bie SBürbe eines ^rotefc

tor3 be$ !R6etntfcf)en 95unbe8 formlid) übernahm,

fieberte 6r bte Unabb an ^
t
^ f c 1 1 beg Sunbed unb

feiner einzelnen ©lieber gegen jebe britte 9Äad)t;

unb erhielt bagegen burd) bie Kilians, bie Sr in

eben biefer Slfte a«3W<f> ««tt bem ganzen Sunbe,

fo »ie mit ben einaelnen ©enoflfen beffeiben er?

richtete, felbjt einen bebeutenben 3uwad)8 an bi3--

ponibeln 6trettfraften bei fänftigen (kontinental*

Äriegen, unb f&r 5ranfrei(f> ein neues, in beflfen

9»illtarfp(lem einpafienbe§ ©orwerf«

©iefe Stellung beb* SÄ&eimfdien 25unbe8 be*

jlimmte ben Äatfer ; bie uon feinen ölrmeen ofu*

pirten 9tei(f>Manbe a«r SOerftarfung beffelben au &er~

wenfceti, unb folcfce unter bie 95unbe8fur(!en au

t>ertl>etlen ; bei biefem Vorgang würben augleitf)

bie 95eft&ungen berfefben burd> angemejfene 53er-

taufc^ungen fonfotibirt.

• Äurfdrft Sari Sriebricf) benufcte mit ber

i£m eignen Umfid)t biefeä eintretenbe Sreigntg aur

SBergrofferung feines ©taatä; unb ba fein Snfel,

ber Äurprina Sari flc& hir$ aut>*r , am 7*9CpriI

1806 , mit Napoleons Slboptto - Softer »ermäj>ft

batte, fo würbe 3bm biefeB neue Samtliett*S3er-

^altnip hiebet ungemein n>rberlkf> 6r trat lebtg-

Vtd) bie buref) ben 9ietc|>dbeptttatton9 = iHecef? Dom
25. Sebruar 1803 übernommene Dormaltge 9ietrf)8=

ftabt »teberacl; mit ibrem ©ebiet, unb einer 25e--

»blferung »ou 7744Ginn>ol)nern an bieÄroneSEBur-

temberg ab; erhielt aber

1
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III. Brbfffteriostgrum. 39

!• mit allen ©ouueranttStS - imfr GigcntoumS--

9led)ten bie im ©4)»araq?<tlb dcle^ent ©raffcfjaft
Sonborf mit 7500 Sifltoojnteirn ; Die 6t5btc.
»reunliugen mit 235b, unb 2$iUing*n mit .

3500 EinwoMrn; ba§ 3ft'rfleti t^um #*iter^
Je im mit allen jenen 3ribeJ)5tben befftlben, wefefcf

Mi beut bermaligen Umfang be§ 35abifrf)en 6taat&

etngefcl)! offen waren; iinb Mij. betben Senfdjorben^

<So<nanberien Seugcjert Unb Sreiburg: äueji

follte ber ,fi5nig fcon ©urtertiberg;jbic ©tabt ZutU
fingen unb ben 24>eil be$ 2lmte§ gleichen Ramend,
welcher auf ber rechten Donaufeite liegt, unb bie

3ufammen 7000 Einwofmer enthalten , an SSaben

abtreten, allein bieö gefc|)aj> nid)t; bod) würbe im
©erfolg bie 9lucflaflTung biefer Erwerbung bem #aufe
S3aben t>on ber Ärone SBurtemberg fattiam vergüten

j$. SNebftbem erhielt Sari SrUbrid) bie 6ou=
iwSnitatS * 9ted)te a) über bu3 Surftentbum
^urffenberg, mit S(u8f4)luft ber ftertfc&aften

©unbelpngen unb iWeufra, bie 2Bürtembergifd), fo=

bann £rocf)tdjJngen unb ,be8 uom Mrntc

SRoSfird) auf ber linlen ©onaufeite, bie ^o^en*

aoliern*6tgmaringifcf) geworben fttib, unb nad) bie-
'

fen 5(uöfcf)etbungen bie Roheit über bie übrigen

58 dua^ratmeilen biefed Surjientjmmd, mit einer

S5ei)olfe^ung i>on 70711 Einwohnern; h) «ber baä

ganje 3 u r (? e n t b u m 2 e i n i n g e n , ba$ 28 öuabrat-

meilen mit 80426 Einwohnern enthlat; c) über

fcie 95e|tfrungen ber ©rafen »on 2einingen au 91 eu*

benau unb 85tIIigf;eim, welche awar in bem
eben bemelbten SIäd>enin^alt beö SurfTentj>um8 mit-

begriffen ftnb, aber aufammen nocf> befonbetö 3379
(ftnwobner ft<$Ien: A) über bie Sefifcungen ber

3&r(icn. unb ©rafen »on 2 b w e n fi e i n * SB e r t b^

\ • heim
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40 ßr(!«t 9tbf<$nttt.

fr eint fo Diel bat>on auf Ut linfen Sföainfeitc

Hegt; jebocf) mit SluBnabme ber an SBurtemberg

überliefen en ©raffefcaft 26toen|tein unb Simpurg*
©ailfrorf, fobann ber an Reffen -~ I)armfrabt juijc<

feilten J?crrfrf>aften Qeubad) , Breuberg unb
bi^eim, toornaej) immerhin nocf> 15 Duacratmeilen
mit 42,016 Sintoobnern an 2$aben tarnen ; e) über

alle 2Je|i&ungen be& Surften oon 6af m«9Uifcr*
, f cf> e i 5/ mit btm 9tmte Ärautbeim fo t>icl

bauon auf ber regten Seite ber 3aft liegt/ im
SSetrag t>on 5'/

ö JQuabratmeilen mit 11/848 Ginrcofr*

nern
;

f) über bie bem Surften »on Schwarzenberg

juftänbige 2anbgraffdj>aft Älcttgau »on 6
Duabratmetlen mit 8900 Stnwojmern; g) über bie

3ftrfW4 »uerftbergifche ©raffd>aft Sb engen
Don ya Duabratmeile mit 1100 @intoo£nern ; unb
h) Aber bie Surjtlich Dramen - Sulfcaifche £crr
fd)aft JJagnau t>on */

4 ÖLuabratmeile mit 656
ßintoobnern (z).

3. Unb ba alle 9teich&ritterfchaftltche #eflbun,

gen unter bie Souveränität jenes ber iBunbeä--

furften, in teffen Staaten jle gelegen ftnb/ ge*

toiefen würben; I)infid)tlid) jener aber, welche a»i*

fdjen atoei Sunbedftaaten lagen / beftimmt warb,

ba{J folcjje unter biefen fo gleidj^eitlid) all mctjttcf),

jebocf) in ber «rt »erteilt »erben follen, baß ba*

bind) bie Territorien niefct unterbrochen ober t>er*

mifc^t werben: fo fam auch noch ein fe{>r beträcht

lieber

(*) % X. *B in fopp, bet H&einif*« »unb. SBb. t &. 19,

21 unb 28.
Dümgo !. c. pag. 6, ti et i3; für ben ffid^enge^aU ber

mebtatiftrten fcanbel

Ä)a* @r ofbfrjogttjum SSaben nad) feinen jetjn Greifen

unb amt«bejirten topogtophifd) fftiirt. GaeWrube 1810,

©. 79, unb binftdjtiid) Hagnau 6. 3 für bie Gintto^nes»
jahl eben tiefet fcanbe.

V
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IidjerXfjeil ber <iK et tf> 3 r tt t er fd) aft H d) cn £e*
titorien in @d)toabcn unb §ranfen, mit 58/000
@inwoj>nern unter bie Sabifcbe $oMt (a).

3» tiefer 9Beife würbe bem i?aufe sßaben bei

fcer 6rri(f>tung be$ 9tS>cinif4>cn S3unbe3 eine Q3er*

grSfferung feiner Sanbe *>on 100 Cluabratmeilen

mit 230,000 Sinwojjnern $u 2(ei(; ein 3u»a4>*/

wie foId>er feinem ber antern 33unbeöfürften ge=

warben ift. ©iefe neue ttquifttionen würben Don

ben Fatferltd)en (Sominifiarien, welche mit ber Sin«

weifung ber IBunbeSfurften in ben SSefifc ber an

fie äberwiefenen 9leicf)8ge&iete beauftragt waren, fo

»iel bie Sftfftftcf) Surftenbergigen ?anbe, ba8 tflett*

gau , bie ®raffcf>aft S 1; cn ge u , unb bie £errfrf)aft

Hagnau betrifft, am 10» September 1806 in ber

j?in$e iu ©onauefdjingen , in 2ln wefenbett ber
,

25et>ollmad)tigten ber mebiatifirten Surften biefer

Sanbe, fobann am 16* September bie ©rtenau-

frf>en SReid)8rttterfcj)aftHd)ett Territorien ju %vtu

bürg im 93rei8gau, unb im Sauf biefed SftenatS
" eben fo bie übrigen ijojjeitä *2anbe formlid) an

23aben u&ergefcen (!>)

©ie Sout>er3nit5t8--9te4>te ber 93unbeS*

furflen Aber bie unter ij>re <Qol>eit gefommenen Sur-

frentj>umer, ©raffdjaften unb 9teid)8ritterfd)aftiid)e

Territorien finb im Slrt«. 26» ber SunbeSafte be*

ftim mt ; fte beilegen in ber ®efe$gebung, ber oberften

®eria>t8barfeit , ber Dperpoliici , ber ßonfeription

ober bem SKiliaenjug, unb in ber S5efteuerung».

©en

(a) ©ittenberger a. a. O. ©. 8.

(b) 2Bi n£opp a. a, £>. «M. «4 471. - JBb. 2.6.474,-
»b. 6. e* 460 unb 475.

4
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42 !*'*«rflPet «bfchtutt.

©en mebiatifirten Surften unb ©rafen fiebert

ber Wvt 27. jener «fte in ber Sigenfchaft »on

Matrimonial* unb ^rtDat-- 3u|rÄnbnifien alle iljre

©omänen o&ne 9(u8nahme ; fo tote bie «&errfcf>aftiM

unb 2e&en 9ted)te, »eld>e nid)t »efentlici) ber @ou- .

Deränttat anheben ; unb namentlich bie niebere

unb mittlere ©erid)t8barfett in bürgerlichen unb

peinlichen Sailen ; bie forfteillche ©ericht8barfeit

unb ^oltaei; bie 9ted)te ber 3agb unb Sifcherei;

ba3 23erg = unb ijütten - Sßefen ; bie Sehnten unb

2ebengefalle; ba3 ^patronat, unb biefen ohnltd)e

©erecl)tfame; fo »ie alle von ben ©omanen unb
ben befagten fechten frerfornmenbe Stnffinfte. 3j)te

©omänen unb ©fiter follen &tnftcf>tf tcf> ber 9(ufc

lagen ben ©omänen unb ©fitern ber <prin$en i&*

reö (Souveräns gleich gehalten, unb im Sali folche

feine unbewegliche ©fiter beftfcen, ben ©omänen .

unb ©utern ber prunlegirtefren GlafFe im 2anb
öletd> bebanbelt »erben. 6ie burfen aber ibre

©omanen unb 3Ud)te an feinen bem 25unb$ fremV

ben Souverän, unb überhaupt nie anberft oerauf-

fern, af8 wenn fte folche auvor t&rem Souverän
angeboten haben* 3n peinlichen Säüen ijt ihnen

unb ibren (Srben im Ärt. 28* ber SSunbeSafte bie!

Sluilragalinlfani eingeräumt; ij>re ©fiter tonnen

nicht conftöctrt, »p&l aber »a&renb, ber Seben^eit

beS Q3erurtheilten feque|tirt
!

»erben« 3hre Sanbe^

fchulben unterliegen nach 8frt. 30. ber Scrthei«

Inng ,j»ifchen ihnen unb ihrem (Souverän nach,

Q3er()ältniß ber Sinfunfte, »eiche biefer erhalt/

unb ibnen verbleiben* 2lud> fleht ihnen nach SHrt»'

31. frei, $u reftbiren, »o fte »ollen, vorauSgefefct,

baj5 bie$ in einem bunbeögenofienen ober mit bem
Sunb aUiirten Staat, ober auch aufferjmib beö

©ebiet*
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@ebtet§ be& SSunbeS in einet SSejtbUttg gefcfcej>e,

in ber fte ficf> bie ©oimeranttdt rrbaftet? taben;

nnb (le tonnen tfcre (Stneunfte unl> Äapttalten etn=

jte&en , o&ne einem befonbern 9(b$ug ober trgenb

einer Auflage unterworfen $u feon»

Unter btefen ftaat§red>tltd)en SSefHmmungert

würben bie oben bemelbten mebiatiflrten 2an bebet

2tobtfd)en ©ouoerämtSt untergeben ; (le ftnb /bte

Ghrunblage auf toelcber bte »ed)felfetttgen 9Ud>te

unb SöerbtnbHrfrtetteu beö ©ouoerSnS unb ber tj>m

untergeordneten franbe3&errltd)en Surften unb ©ra* •

fen, fo tote ber grurtbberrlidyen 9ictd;8rttter beru-

fen ; unb fte Hefern $ugleid) ben 9Ra£f!ab aur

SBurbigung ber «Stellung ; toeld)e btefen oormald

reid>§unmitteI6aren ijerren unb Sitttem in ber 35<t*

btfcj>en ©taatöoerfaflfung eingeräumt toorben
•

' 4 ,

S8on ber ®taat$t>erfaffung be* «Rf>et-

niftbett 25unbe8 fdblr, unb ben ®erbMtiiiffeh

feiner SRitglieber gegen efnanber, entbäft bte 35un*

beSafte nur bte $attptumrtf[e , unb überlast bie

neueren SBefttmmungen bem ®runbf!atut, toefifreS

uon bem jfur- Srafanjler , nun Sfirft ^rtmaB gc=

tiatint/ oorgefd)fagen , unb oon ben oerbüttbeten

Staaten genehmigt »erben foUte; allein bei bem
©rang ber nad)berigcn 3etterrigniff< tttd)t au Ctanb
gefommen t(h

' S)a8 ^roteftorat toirb tn ber SBnnbcSaFte

bem Äaifer oon Sranfrefdj nttt ben belben 33 or-

regten ubertragen, nad) bem &ob be3 jcbeSmafU

gen Surft <prima§ beffen Dtadvfofger ju erneunett,

unb im Sali elne§ ÄriegS bte ^Bewaffnung be«

SBunbeS, burd; (Slnlabung ber einaelnen SJunbeö*

furften
«

' *
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fürfren Hf > J« aeranfaffen ; »01t fonfttgro 9Ser*

]>aftntffen beS 9>roteftor3 aum 95uttte entsaftet bte

5iete bur4>au& ntd>tö: Napoleon fetyfl fanb e3

inbeffen für gut, firf> in feinem ben 11* September
1806 an ben Sürjl ^rimag beßbafb eisend erläf-

fenen €>4>rei6en barübet folg*über au3$ufpred>en

:

»SWit feiner 9tnnaf>m (aben SBir bie doppelte

»binMid>feit erbalten, baö ©ebiet beS «unbeS feibft

»gegen frembe Gruppen/ unb ba3 ©ebiet etneS jeben

»&unbe8genojfen gegen bie Unternehmungen ber

»Uebrigen ju ftrf>ertt ; biefe bloß jur (Spaltung ab«-

»$tt>ecfenben Obliegenheiten flnb — aurf> bie (Brett*

»jen Unferer 93erpfltd)tung gegen bie ©Heber be*

»$unbe8; 3Bir finb burcf>au3 nicfjt gefonnen, Un3
»ben X^eil »on Souveränität anjumagen, treiben

»ber £eutfd>e tfaifer al3 Oberlebneberr augübte

;

»bie innere Stngelegenbeiten eine* jeben 6taat3

»geben Und nid>t* an ; bie Surften beft 9ibeini=

»f4>en SunbeS jtnb (Souverän* obne einen Ober«

»fe^ndberrn au baben, al3 fofc(e baben 2Bir fle

»anerfannt; bie Swfttgteiten , n>eicj)e fie mit i(*

»ren Untertanen baben tonnten , bürfen baj>er

»an einen fremben ®erid)tBbof nicf>t gebogen »er-

»ben; bie SJunbeioerfamnifung ift ein polttif(f)e3

»$ribunaf, $ur (Erhaltung be* Sriebetid att>ifd>cti

»ben »ergebenen SouoeränS au& »eichen berSunb
»befreit; 3Bir fraben alle übrige Sürßen, meiere

»ben £eutfd>en 0taat#5rper bilbeten, als unab=

»bängige 6oiu>eran& anerfannt/ unb fonnen ba-

»(er auef) fRiemanb , wer e$ auef) fej> / aU ihren

»Oberfebn^berrn anerkennen; m<$t bie 23erbaft=

»niffe i>on £>berlebndberrIi((Feit fnupfen UnS an

»ben 9l(eintf((en Sunb, fonbern bloß tte 93er-

»(altnijff einer einfachen JBef^ubungj, mächtiger

alo
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III. @ro$£cr}O0t(uttt* 45

»al£ bk »erbfinbeten Surften »offen mitM lieber*

»$w\d)t Unferer «tta#t nid>t aur »eföranfung
wirrer eouDeramtot^c^tC/ fonbern ju berfelben

»Std>«rfteUung in intern ganzen Umfang anmeif

»ben« (c)# $)iefe 6elbf?fcefd)ranfttng be$ ^retef*

tor* rebujirt* ba& ^rotefterat auf febr einfache

©runbfa&e, unb bie bemfefben erjMften beiben 8Jor»

rechte; bem 93unbe felbfl warb Heburd) feine »M*
!ig unabhängige <Se(bfrftönbig{eit eingeräumt/ tinb

nur ein« ffaatöredjtlirfje 93ejuglt4)feit bet »erbun-

beten fouueränen Surfen Xeutfd)lant3 unter ficj> $ue

9tufrecj>t{>altung ber innem SRufce anerfannt»

Die (BunbeftDerfammhing, berert ©i& na*
Srantfurt bestimmt würbe/ foüte bie gemeinfAaft-

Iid)en Angelegenheiten fce$ £Bunbe9 unter bem ^rä*

(IMum beS Surft ^rimaft öerjmnbeln, unb in #oei

Äollcgien )ld) abtbeilen; in ba* ber Einige/ be-

reu Sickte/ Sbren unb aJorjöge aud) ben ®rof*

{»erlogen eingeräumt mürben/ unb in jene* ber

Sürßen ; aud) follte biefelbe alle Streitigletten

fd>en ben 95unbeßgan offen entfd>etben» i

Sie befonberen 93 er bin blief) leiten ber ein«

jefnen Sunbelglieber beren bte Sunbedafre er»<E|>nt,

befielen in ber ffierpflid)tung berfefben $ur lieber*

na&me ber i&re neuaqutrirte Sanbe treffenben 91«*

ten an ben Ärei** unb 2anbe£; 6d>u(ben ; unb
$ur Sufreniatfon ber s}>enftonar§, fo toie ber 9Rit*

giieber ber geifrlid>en unb mUitärifcfren Orben
j

fobann in ber ©ntfagung auf alte SRedjte unb 51n*

fpruefre,

(c) eeUage VII. 2W gange ©Ardbon folgt ali eis be,
»oUftänbtflenb« 9tad)fra<j jur S3unbe«afte, in ben Anlagen, .

ttttd) *ß in topp a. a. O. »b. 1. 6« 240,
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fprflcfje, bie ein SBunbeftgenoffe auf He Sejtfeun*

gen eine§ anbern baben fSnnte, mit 9(u§nabmc
be§ 9te*t§ ber 9?ad>f(>r$e für ben einigen Sali, ,

wenn ba8 $au* ober bie Jinie audfturbe, welche

bie ©ebiete, Domänen «nb ©fiter, auf wefd)e
N
fld>

ba* 9?ad)fofgered)t erftreift, al$ fou»er5ner Surft

be^et*

©iefer festere Q3orbe{>aTt war auf bte 9Jad)foIge

in ben S4*IHict>en Aäufertt «Raffau, ©afm unb
^o^enaoüern abawerfenb ; unb jugfeid) ffir jene

Sfirffrn be$ übrigen $eutfcf)lanb8, bie fernerbin in

beti SBunb aufgenommen ju werben münfd)tett, unb

ftd) im aj>nltcj)en Satt befanben/ »on befonberer

Gtnlabung*
1

Die Stterfaffung be$ ötbeiftffdjen 95ttnbe8 beein*

tr5(f>tigte btmnad) bie Souveränität ber einzelnen

Sunbeftfiaaten in feinem ©türfe, fonbern ftrfjerte

»iefme&r baburd), baß bte S5unbe8afte alle 5Retc|)§-

gefe&e, welche bie 93unbe3färj?en/ ibre Untertanen,

tfrre Staaten ober berfelben Steile betreffen ober

Derbinben fbnnten, in 3«funft für nichtig unb obue
SBirfung erflärte, unb alle 9(nfprucf)e ber 23unbe$*

genoffen auf bie SJefifcungen ber anbern aufhob,

fo!d>e gegen mancherlei Beengungen / welchen |te

fou|t immer nod) aufgefefet geblieben fepn würben;
fein 95unbe&«Öberbaupt, feine in bte 9tegterung3-

gewalt ber 93unbe&fÄrften ergretfenbe Sftcfcrt>atrcd)te,

feine Sinwirfung einer ober|trtd>terlid)en ©eiualt,

feine £e^en$fubjeftion ber Siegenten war mef>r i>or=

banben, fonbern biefe fianben nun al$ t>5lltg gleite

freie SRittner mit ibren Staaten, in jeber anbertt

ä3e£tef)ung unter ficf> gerieben, neben etnanber

in einen »unbe&wein, ber gleich bei feinem ent-

heben
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III. ©rofberaogtbum* 4<i

flehen eitlen %Iäd>cn,^auit| t>ot| 3037 l

/f Ouabrat»
meüen mit 6/951/500 (Einwohnern in fic|> faßt«,

unb ein ftebenbe$-,$eer i>on 63,000 äRann $u fei*

wer ©ertbeibigung unterhielt (d), fobin in fic^ felbjl

fctjon eine beträchtliche Äraft $u feiner Srbaltutifr

bewahrte, unb jur völligen 35efefl;igung feiner, in«

nern SRube unb äußern ©icherbeit gegen jeben

2Sed)felfall, aber auch nur biefur, fid> mit bem
benachbarten ^aifer uon Srantreich in eine StUtan*

eingeladen, unb bemfelben ba$ ^rottftorat be*

S&unbed ubertragen b«tte*

3n biefem SSunbeSuerein nabm Sari Srieb*
ttd) »on Saben ben britten ^Mafc ein, inbem ber

©taat, bem er als Souverän Dorßanb, 279 Dua-
bratmetfen mit 910,866 Ginwobneru in jld) faßte (e),

unb ein 2$unbe§;(£ontinget »on 8000 SRann un*

terbielt; ohne alle anbere auflere S3erbinbltcbfeiten,

als bie au& bem 3n>ecf beö 25uutcS unb beffen

fcoVbemelttem Q3erfaflfungö Umriß hervorgingen, ober

bie nacf>barlid)en Söerbaltnifle herbeiführten, hatte

6r im 3«nern burchauS freie #anb, feinen Unter«

thanen bie $rud)te fetner, bureb feine fechitejob*

rige Regierung gereiften Regenten - 25 eiSbeit $u

fpenben , nur baß 6r babtl bte flaat§red>tftd>en

röerbaltnifle ber€>tanbe3- unb ©runb - Herren be3 /
S3atifdjen JanbeS, fo toie bte 9led)te ber Staats*

gläubiger jeber JTlafie in ©emäßbeit ber »e|iim*

mtingen ber 23unbe8afte eben fo berücf|ld)ttge, als

Gr ben Svieben ber Kirchen ju begabten, 9Ud)t

unb ®ered)ttgfeit $u hö«^ha^cn / ut, & ®obl*

fabrt beö Staats in jeber SSeatebung $u ferbern,

in fid> felbfl ibte SSerRichtung fanb* <Sarl$r teb-

^

ri*

(d) löffelt «. o. 0. Sa^rg. 1807. 8I>. 4» @. 210»

(e) Dürage 1. c. Tab. gen. comperat.
• • \
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48 Grfter Kftf4>nitt«

rief) *om ahiinql^tn Sttarfgrafen $um bebeutfa-

tuen £urfurjien bei Xeutf<f>en 9lei<f>S / unb bann

aum unumfrf>ränften ©ouoerän £inangef4>ritten, be*

gann tief« 6penbe bamlt, bafl er am 13« Slugujl

1806 alle feiner Regierung untergebene Sanbe $u

einem unheilbaren fouoeränen ©reflj>er$i>gtf)Um

Dereinigte/ unb fo biefen neuen Staat für alle

3ufunft »or ben 9tacf)tj>cüen ber 3*rftucfelung unter

mehrere hinten be8 Regenten s ftaufe* bewahrte;
jugleid) naf>m ßr mit Seifeitfefcung ber £urf&r*

ftennmrbe ben Xitel eines (Sroffttrjog* tton

25a ben an« (f)

(0 »«Hage Via auf »Ulopy <u «,.&• »M. 6.99»

IV.
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IV. fltjcfeift* ßu.nb€ittitQt. 49
i

: Mi !. i IV. r.: v

1Wj>elttlf$e 93tmfce8 = Sfttege tnU ^reuflen

mu1> Oefhetijj. •

f.l. 9)reufien fudjte bie <5tri<btung eines SRorbifaVn ffiunbö

burd) einen Ärteg gegen ben jlatfcc Napoleon unb ben SRfjei«

n{fd)en Sunb ju «wirfen, beften SRefultat fcer Silfirer ftrfe«

be.oom 9.3&Ü ^807 war, in meinem baffelbe auf alle feine

Staaten gwifdjeh bem Siblin unb ber(Slbe oerjtc&ten muffe;
§. 2. tnjmifdjen mürben bie übrigen durften £eurfd)lanbs

nebft bera neu errichteten Äonigretd) SöeftptyaWn in ben Styti*

nifeben SBunb aufgenommen, unb §. 3. babei bie Sleligtonös

fcer^dltnifle für alleSunbeöftaaten näfjer bejrimmt. §.4. Oefts

teiaS griff im Verfolg normal* ben SBaffen, mnfte aber

bafur im SBiener ^rieben &om 14. Oft. 1809 auf beträft*

iidje £anbe«tt)ette $u.®unften ber SNfyetnifaVn SBunbeßfürften

»er$id>ten : §. 5. ffiaben erhielt fcieburd) einen neuen 3u*
wad)$$ §. 6» bie* mar (Sari griebric&ö legte JCquifttion.

^)reuffen fett 1795 an<Sonccftlenen für fein SRujjigs

»erhalten bei ben ßreigniffen um fid) J>er genant,
foberte für feine 9Tnerfennung be8 9t(etnifcf>en 35un*-

J>e§, »baß &er ,ßaifer STapoIeon ber Silbung eincö

»9iorbtfd)en 35ttnbe§ unter ^reuffen§ ^Jreteftorat

»feinipinberniß entgegenfefce, unb baß btefer 35unb

»alle große unb (feine Xeutfd>e (Staaten, bie in

»ber Sunbamentafafte be3 SK&cinbunbeS niif)t att

»Sßitglieber biefeö Settern genannt finb, umfaffen

»fftnnte « (g) ; ber Äaifer Verweigerte aber biefe

Qoncefftön , weil Gnglanb , mit »eifern er im
Stieg oewirfelt war, erkläret fcatte, baß jebe 93er;

änberung
* 0 i *

; . . :.

(g) SB in fopp a. a> O. Bb. 1* 6. 342, fobann 9> of f elt

ä. a. O. 3<a)eg. 1806. Bb. 4. ©. M unb 363.
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50 Cr fttf Hbf^nHt.

InfttriHig mit btn teutfäen $anfe|ttbten bit SB*
cnbmig be* Seetoegü aerbinbern »urbe, wb »eil

6r felbft bie 93erflärfuttg be* 9t^cinif4>ett SJun*

be* burcfr bie fac^fif4)cn 2anbe &eabflc|>ttgt baten

mo<f>te*

Der Xbntg 30$ nun mit feiner ganjett Stacht

in« Selb ; Napoleon riefte ifrm mit 300,000 SWann
an* ben aufgebotenen 9tbeintf$en Sunbed*£ruppen
entgegen ; ai* 9« Oftober 1806 begann btt Ärieg,

tm 14« fcfjlttg ber Äatfer ben Äontg bei 3ena
unb SCuerfiäbt* unb am 27» &ieit er feinen feter*

liefen (Sinjug in 95erfin ; einen SRonat naefcber, am
28« 9to*>ember bielt ber ©rojjfrerjog »oh Berg feinen

feterli^eh Sinjug in 2Barfcj>au ; bie ben 9>reuff*n

^ulfr gezogene* 9iufftf$en Armeen mürben am 26*

Deeember bei 9>üftü$t, unb am 8. Sebruat 1807
bei ^renfftfd) * Sulau gefrf>fagen am 24* SJtAt

fapitulirte ©artjig, bei beffen QSela^erung ber <8rfc»

gro^betiög Sari *ürt SÖaben bad Gentrum
ber 25elagerung3*«rmee fommanbirte; unb am 7*

3uli würbe mit beut Äatfer ^lepänber oon 9tug«

fanb/ fo wie am 9« 3uli 1807 mit betat tf&ntg ,

»on ^reuffeh ber triebe jju Sfcilfit gefc^Iojfen/

in mefdjcm ber 3l]>*imf4)e SBunb in feiner ganzen;

inptfc^en erbaftenen HuSbebnung t)on biefen b'eibetf

Sttonarä>en feietlicj) atferfannt murfce, unb ^Jreuf*

fen auf alle feine Staaten a»tfcf>en bem 9tyeiri

unb ber ®Ibe t>rrji4>tete* (h)

So enbigte jtdj) ber er(te jtärttpf, toelrijeü iie

dürften, beä m&einif4>eri »unbe* «hitiltteibat na<$

_____
<h)*effeÜ fl. <t. Ö; 3<tytfl. 1807. 8b. 1. « 78 unb 26a—
8b. 5. &. 225. — 8b, 3. ©. 155 tinb 162, — S3b. 4.

1Ö2 unb 191.

etiito eon SJUter t. * Ü, «M. ö, 125 unb 15*
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IV. 9l$*i»tf$t »unbeBfriege- 81

ter Crr<<f>tung halben gu befte&en fcotrfcn ; es
galt Hebet t>er »ufrec&t&altung i&rer faum erlang*
ten SouDeränität, unb bieB eiferte fle an, au Cr»
teicf>ung btefeB 3»erfB aU ijrre Streitfrage unter
ÖJapofeonB Sfnfübnmg a« vereinigen, uub feiner
Leitung felbft mehrere i&rer $rinaen ju unterge--
ben; unter Hefen mar aud> ber Crbgr oß&eraog
Gar! Don fdabtn, ber wie Dorbemelbt, ble S5e-
fti)tt>erntfiTe unb (SJefa&ren beB ÄrtegB ben ganzen
Sefbaug über mit bem babtf(f>en SrmeeforpB t&eüte,
unb baS Ifjm übertragene <£omn**nbo mit »uBaeich«
nung führte»

SEMfcrenb fb ber 9tM«if<f>e »unb feine 6ta*
btQität ertSmpfte, trat ber <£ral>eraog fcerbinanb

t>on Oefhei^ am 25» September I8ö6 als ®ro£*
Jeraog Don üöäraburg bem Sunbe Ui; bitfem

»tifptei folgte ber Jfurfurf* »on Saufen, ber ben
^5ntg§tttel annahm, am Ii* Ceeember, unb toe*

nige Sage naef^er, 15* Oecember, bie fämmt*
litten 6er$oge i>on Saufen: bie Surften ber

tegierenben Käufer Don ifofraft/ Sippe, »eufl,
unb <5d)»araburg , fo wie ber Särfr Den SSalbeif

»urben am 18* tHpril 1807 in ben »unb aufgt»

nommen; unb baB in ben XHftter SritbenSfcfjlufr

fen Don fRttfTanb unb ^reuffen bereits formlicf) an»
erfannte, auB einem 2$eif ber abgetretenen 9&reuf*

flfrfjen 95roDinjen, ben Sraunfcf>meig*iBMfenbfttfeI-

jefren, Reffen * €afferf<^en / unb anbern eroberten

Sanben aufammengefefcte Ä5nigrei(j> 8Bejtp$a!en, im
Umfang Don 712 OnabwtmeUen mit 1,800,000
SintDo&nern, tourbe Dom jfaifer Napoleon burefj

eine am 18* ttugufi 1207 ausgefertigte Staats«

urtunbe

4*
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urfunbe -bem SRbeinifc&en Sfinbe gleichfalls eilte

oerleibt* \i) %
-

£>a3 «Refultat be* ^reuffifcfcen ÄrtegS für

ben 9tftetntf4>cn SSunb befianb bemnad) in ber

^Bereinigung aller awif^en bem SRbein unb ber

Slbe / b&m £onigrei$ ®oj)men unb Oeßreid) ge*

iegenen
v

Xeutfcf)eu Sanbe ; »on 3talien au& bB an

bie nfeblt4>e ßfran$e 2£e|tyf)alen8 , mit alleiniger

aiudttabm be$ in ber SKitte berfefben nod> für ftcj>

allein beffanbenen Meinen £oc|)meif*ertbumS Stter^

gentbeim an ber Sauber* Die gefammten Ö5un=

behauten enthielten nun 4850 jQuabratmeilen

mit 12 SRillionen (Einwohnern, unb einem jteben*

ben ijeere oon 115/750 $?ann aller SGSaffengat-

ttingen ; 5Beftf>balcn unb ©acfcfen betften bie norb-

8ftlid>en »mibe**®renken gegen Greußen , fo wie

iöaiem bie fublicjjen gegen Oeflretd) ; unb biefe

Stellung ließ unter SWapoleonS Protektorat ben

friebfertigen <5arl Sriebrid) einen langen Sort*

beftanb bfr alfo gefiederten tnnern unb auffern ,

SJlube feines 6taat8 mit 9tt4)t erwarten : bterin

beftanb ber ©eiüinn, melden Saben altd bem
$reufttf$en Ärie#c frf)bpfte ; ein (Gewinn, welket
ben 9ttd)terfolg neuer Serritotiaf -9lei}ui|ititfuen bei

»eitern aufwog*

9lebft biefeii politifrfjen Solgen be$ ^reuffi--

feben ÄriegS tfl bier aud) nod) jene $u enonbnen,
'

toeld)e pd), für bie *Keltgiou3--23cr{>äitntffe
in ben nirblic^en 85unbe»|taaten ergeben , unb

jugfetd) bie ber füblidjen Staaten na$>er herauf

geffcUet M* ©en

<i) $offeU ä. d. Ö. 3*$r§. lbo7. 8b. 4. 206 btt 209»

« tttbo «Ott SJUUt o.a. £>. ÄM» ©.112 btt 122*

. C
/
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Den in ben sJtf)etrtifd)eti SSanb äeu aufge*

nommenen ©ad)fifchen unb übrigen Surften bei

ncrMtcben Ü£eutfd)(anb$ würbe e3 $ur befonbern

IBebingung gemacht, bte 2lu8ubttng be8 fatbo(tfd>en

©otte#>icnfte8 in aUen tbren 35c(i&ungen ber Stufe

ubttng be$ lutberifdjen GuftS burc()au3 gleich 3U

Hellen , obne jebod) ben »owaltenben Seftfefranb

ber Äir4>enguter ju beeinträchtigen ; unb eben fo

Me (Sinroobncr beiber QHaubenS beten ntttiffe o()ne

alle <Sinfd>r<Snfung gleiche burgerlid;c unb poiitU

frbe 5Red)te genießen $u fafien: als ©runb bie»

für ift in bem fcriebenöfchfuffe mit beut Äonig öon

©acfjfen a»$bru<fliif> angeführt , baß bte <$efefte

unb 9lfte, welche ba$ in Xeutfchlanb befianbene

wechfelfettige SHcd)t be& ©otty$bien(ie$ befrimmten,

burd) bie Äuflßfung bed. ehemaligen jeutfeben

$Retd)3fc>rper8 abgefd>affr, aud) übrigens nid)t mit

ben ©runbfa&en »erträglich fepen, auf welche ber

§Hbetntf4)e SSunb gegrinbet worben (k); hieraus

gebet bc^or, baß baS
fW

J>ri«3tp ber freien ÄelU
gionSübung, unb ber €Hetd)i)eit. ber bürgerlichen

unb politischen SHechte ber iöefenuuer ber t>er«

fd)tebenen in 2,eutfd)lanb fird)lid> anerkannten

d)ri(rlid>en 6onfef|ionen alä gunbantentaf; ©runN
fafc be3 SRheiuifcheu 5öunbe§ bei ber @rrtd)tung

bejfelben anerkannt roprben fep, ob\d)on bie Sun«
kcZ^Wtte bitv&btv nichts etiti>altet

5 baß fobiti

baffelbe für alle 25unbe3|raateit obligatorifd) geioe*

fen ; unb baf e8 feinem (SJeijr unb
r£md gemSß

auc^ Wc. SJefenner ber SReformirten Sonfeflioit ber

9>roteftantifd>en Äirdje 3,eutfd;lanb3 tu fid> ein-

fd;foß, obfd>on ibrer in ben öffentlichen SUteti

nicht namentlich ermahnet wirb* ©ie

(U) ® uibo von «Wafet a. a. £) # E&M, 6.115. *rt,5«

1
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Die Jtunbgebung biefe9 Sunbameutal * Orunb«

fafce§ nnb feiner Folgerungen fefcte bie Saftft ber

ttrd)Itd)en 9ied)te fflr aUe 9tf>etmfd)e SunbeSflaa*

tett fe|t; aufweise bann ber totterante Sari
3?iebri$ bie Circ|>Ii€(>e StaatSoerfajfung bei

®*oj5&eraogt&um§ Saben aur »erubtgung ber . !>er*

fd)iebenen Äirä)engefeUfc|)afteit feines Staat« , unb
jur SBefSrberung einer ^ctJfamen 9Uligionft'£)u(*

bung aufauffljjren, jiä) aur erften Sorge fepn lief*

$ 4-

©ie Stuje f^ien für ben «R^eintfcfjen »unb
bur4) bie «pregburger imb Xilfiter 8riebenSfd)Iufie

in £eytfcf>Ianb auf immer geftcf>crt ; attein fic war
»an htraer Sauer» S&a&renb Napoleon in ©pa*
nien bie $£nbe öott a« tbun batte, r&(lete ftd>

Def*rei(f> auf* neue gegen granftricf) / unb er-

öffnete am 9-»pr» 1809 bie$einbfeligfeiten ; feine

aaMteidjen Armeen brangen t>on allen 9ii$tuugen

J>er in SSaieru ein, unb befe$ten am 16. 3ttün*
(

$en; bo<$ fcf)on am 20« fcf)Iug folcfje ber jfoifet

an ber (Sptfte ber 9tbcinif<f>en 9$unbe&; Xruppen

bei »benSberg, am 22. bei Gcfmu&l, unb am 5.

SJtat bei <Sber*berg in offener Sefbfci>Iac|>t; am
13". Sttai tourbe SBien t>on ben 8rana&ftf<f>en unb

atttrten Gruppen befefet; am 21. unb 22* lieferte

ber jfatfer bie benftoärbt^e 6d>fad)t t>on ©ro($-

Slfpern unb (SßUng ; -ttau) ber ®d)Iad)t bei SRaab,

bie am 14. 3«ni vorfiel , ergab jt$ am 22. biefe

$e(hit\g bem au8 3tdlienifd)en unb Sdbifcf>en Xrup*

pen aufttmmengefe&ten S5elagerung8forpS ; am 5.

ünb 6. 3u!i f<£lug' Napoleon bie Oe(!ret<f>er bei

SBagram t>olHg auf&<$aupt; dm 12. lam juSnaim
ber SKaffenfKUIlanb ju Sianb, ünb am 14»
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r SS

tritt *urbe ber ©teuer 8 riebe; ****
fc^fpfFeii , in »d^em ber Äaifer uott ©e£rei($ tfif

2anbe Salzburg unb StarbtQfftgabtn nebfl einet»

Xbetf t>on Dejlreidj 06 ber (Jng #s (Stanfren ber
N

Surften beg 9ij)elnifd>en 93unbeg abtrat/ unb für

feinen SBrubrr , ben Sr^et^jog Sfnton/ bem $ofc
«tciftcrtfttim be* $eutf#en ©rben* in ben SR&eint*

f$en SSunbed* Staaten ffanity. entfagte. (1)

Diefe abgetretene 2an,be würben an Me JFrone

Katern äberojefen, mlfyt nun «u$ bie Surfen»

tbumer SSatreutft unb 9Ugfcn*burg, f* n>ie einige

Sßurtjrmbergtf<f>e unb ffiurjburgtfdje ©ebirtttfceife

überfont, bagegen aber *on ifrren früheren 93e*

ffcungen oetf4>iebene ©tjfrttte an anbere SlUirte

äberliefl. (m)
Die ÄronedJfirtemberg, erhielt baopn einen

bctr£$tli$*u XJ>eU/ unb fcatte bereits »*m Jfaifer

Stavoleon ba« #ect>mei|tertfctim SKergentbetm ein«

qtxhumt erfraltea (n); bagegen trat biefelbe nun
einen 2anbe$*©i|hrttt mit 45,000 <gin»oJ>nern ait

Stoben ab#

6arl griebrid) mar barauf beba$t7 bag

bureg» biefe üqttifition ber Sufammen&ang feiner

2anbe am »obenfee mit bem übrigen »äbiföen
6taat*gebiet bergeflellet. »erjk, unb erreichte auefr

biefe SJbfiffct, inbem 3&m auf ba* befttmmtf «n*

.
finnen beB ÄatferS t)on 3ranfrei$ »c-n, ber Äcone
SBürtemberg bie oormalige 2anbgraff$a/t DltU

Jen bürg

(1) |>offelta« ö. D. 3afcrg,1809. SBb. 4. ©.08. — Safcrg.

18101 »t. t. €MQ5. — »b. 3. 6.59 nnb285. — iBb. 4,

®. 162» — 3*br£. 1811* 8b. 1. ©. 97»

©nibo üojj *JRa itt a. a. £)« 3tyt. 1. €> 141*

(m) y offelt a. a. £>. 3a^rg«18l0. Sb.4. 0. 39 u»b 176.

(n) (Buibo oen »oier «. a. £)• 1* 0. 124.
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lenburg angetreten nmrbe ; aug(et$ er&ielt €t

fonfl nocj> »erfd>iebene Drtf4>aften läng)* berSBur*

tembergtfäen 2anbe3grenje
;

bagegen überlief; (6c

än ba§ ®ro0&er$ogtbum Reffen bie an ©affelbe

grenjenben Surftficf) £einingenfd)en Slemter SBüten-

berg unb SSmorbacJ) mit einer SSeuoIferung »on

15,000 (Stmoojinern , toornacj) bann ber 3utoad)3

an 2anb, welker bem ©rofberjogtbum 35aben in

©efolg beö Liener Sriebenö als SHata ber bemelb*

ten beftreUf>ift|>en Abtretung ju X6eil warb, 3«>ar

nur nocj) in einem ©ilfrift mit 30,000 (gintoob?

nern befhutb, ber aber f)tnftcf)tltd) ber Gontiguitat

' unb merfantllifcf)en Q3erJ>aitni(fe für baffelbe von

einem ungemein großen SBertfr i|h

©ie$ mar bie fefcte Stquifition, meiere ©arl
Srtebrid) tocS&renb feiner biefurr fo forgfamen Sie-

gierung machte: ber ganje Umfang feineö Staats
betrug nun über 280 £tuabratmeilen , unb batte,

mit 25eirecf>nung ber ncuerbingS erhaltenen 50,000

Untertanen, eine 95eu&Iferung öon 954/307 Sin-

»obnern (o), beren 2BobI(ianb buref) Sef!|Mung
ber äüffern nachbarlichen Söerbaltnifie beö ©roß*

berjogtjmmö, unb burrf) Sinfubrung einer zeitge-

mäßen öerfaflfitng beffelben au beforbern , flc|> bie=

fer ebfe %&tjt bi§ jum ©d)Iuf feiner «Regierung

ftetS jur angelegentlichen Sorge fepn liefj*

©iefe »aterlic&e Sorgfalt befümmte 36n auefc

feinen SRacjjfoIger in ber Regierung beS %o|$er*
$ogtbum§, feinen getie6ten ßnfel, ben Srbgrofc

ßerjog

(o) ©al @ro|^ert09tf)um »aben topogta^if* fli§jitt, a.

«. £>.• 0. 110/ i , ,
• „ •

• <
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IV. 9t&rffttf<$c SBitnbtSltitQt. 57

i

üerjog Sari, in ni&ere Äenntnifl ber SReaj**

rungSangelegenjieiten au fefcen, unb ju bem.lSnb

unterm 36* 9lot>ember 1808 &u »erorbnen, baß

alle Don 3&m, bem ®roß!>er£og , auSgejjenbe Q3er-

orbnun<ien in ©egenftanben oon größerer SBicfttig-

feit, welche a*Q3» bte SanbeSüerfaffung, bte o&crfte

Staatsverwaltung , bie Sinanjgefe&e, unb bie \)h

J>ere ©taatöbienerfdjaft betreffen, oon bcm ©rb*

groj^erjog mitunter£etcf>net werben follen (p) ; doii

fctcfer Seit an ftnbeu ft cf> bann aucf) bte derarti-

gen föerorbnungcn, fo wie bte »erfunbcten (Staate-

Verträge mit ber geboppelten Unterfdjrtft bei* ®ro(J«

Jeriogö Sari Sri efc r icf> unb beS erbgrojjk

Jeraogl Sari »erfejjen , ober aucf> woH nur

von ©iefem allein im 9lamen feine* ^errn ©rofh
vattxt , be£ ©rofs&eraogS, unterzeichnet*

(p) ©ro^erjogl. SBabtfdjc« dtegierang^blatt vom 3abr
1808, © 315.

V.

Digitized by Google



I

58 Crftcr »bfc&nttt.

©taatSöertrage mit 6en 9lai^[>arflaafeti<

•4

§ 1. 3>te wfrtnebenen tfquifttionen »errucften jebegmal

bie S5abtfcf)€ CanbeSgriuje, unb bicö c\ab nur (5rrirf)tuna

mehrerer @taatöwtr5ge Xnlaöi foldje Verträge mürben ges

fcf)loffcn §. 2. mit bem ©rofcberjog tjon Reffen, §. 3. unb
bem oon 2Uür*burg i §. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mit bem ÄSnig
»on SBürtemberg, §. 10. mit bem dürften &on £ot)entottecns

©tgmartngen, unb §. 11. bem @cnn?ei&?r Äanton Harham
jj. 12. burd) btefc Verträge ftnb jugletd) bie mit ben genann*

ten ftsifram t>orgero«Ueten ffngulären |taat#red)tlid)en JBets

tjaltnifTr bis auf wenige l;erabgebrad)t worben.

X)te 2Snber* Waffen, meiere @arl Srtebria) tu,

©efolg beb* 9tetd)We^utatton8^auptfcl)luffe0 »om,

25* Sebruar 1803, be3 ^rejbur^ct Sricbenö oom

26. ©ecember 1805, ber 9tbeinifd>en f8unbe$afte.

Dom 12* 3uli 1806, unb be3 SSJiener ^rieben*

t>om 14» Oftober 1809 uberfam, Derrucften jebeS*

mal bie 25abtfd)en 2anbe&grenaen ; bitf ga> *ur

(Errichtung mehrerer ©taat&oertrage mit ben SRacfK

barftaaten SInTafJ, bie nun nad> beenbeter ©ar*

tfellung ber politifd)en (Sreignifien, mit welchen,

bie gntlte&ung be8 ©roßberjogtbuma jufammen*

J>S«gt, in befonbern 93etrad>t gebogen »erben m&f#

fen, ba burd) fte bie 25abifa)en Sanbe in ein a«5

fammenbSngenbeB Staatsgebiet fonfolibirt, dc*=

f(j>tebene Xerritorial^u&taufd>un,}en bewerfjtelltgt,

gar manche nachbarliche Differenzen ausgeglichen,

unb bie SanbeSgrenjen allenthalben feflgejMet u>or*

ben ftnfc«

3m
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V. 6t*at3t> ertrage* 59

3m IWgemeinen i|t ja tiefen Ctaattoertrigen

ju bemerfen , frag a«mr ein jeber W 9tf>etaifd)ett

S5unbeSfürfUn in bem ttrt* 34» ber 35unbe8aftt

bereits für ficf) , feine Crben unb 9tacfcfolger allen

•Helten unb 9fnfprud>en auf bie Bedungen einel

anbern S5unbe8gen offen entfagt batte, unb bafcer

leiner berfelben in ben Staaten eines Sfnbern fer*

nerj>in irgenb ein $obeit*red)t ausüben , ober eine

Vergütung für bie früher in ben Xeutfd>en 9teid)d-

Territorien fo {jaufig unb mannigfaltig beftanbenen

Berechtigungen ber Sefteuerung, ber Sentfolge,

tieft ©eleitft, beft ©<$ufr* unb SBtlbfang* Stents,

ber boben ©eritfctftbarfeit, ber 2e£en&errlid)feit tu

f, »• in 9(nfprud) nehmen tonnte ; baf man aber

biefe allgemeine SBeftimmungen nid)t aUentbalben

für auretcftenb bielt/ unb eft barum öerfd>tebentlid>

gefd>ab, ba$ in biefen ©taatSoerträgen mituitter

and> no<f> fpecteüe 93eraicf)tleifhingen auf einaefne

#oj)eit8red)te unb SInfprudje Dorfommen*

Die erfle SdtSgTeicbung fcatte mit bem 2anb=

grafen »on Reffen *©armftabt ftatt, an »eichen

tfurfurft <5arl Srlebrid) in (Bemafl&eit btt 3u*

(aflfung beft $ 46* beft meid>ftbeputatfonft*SRecefieft

bie 3&m augetbeifte iReid)8frabt SBimpfen gegen

anbere für 85aben genehmere Ueberfaffungen (t>er*

taufd)te,

9llft im ©erfolg bie 9tj>eimfcf>e SBunbeftafte

im 9trt* 25» bie BefHmmung gab, baf biejenige

!Rei$ftritterfd>aftlt4>e »efifcungen , toefcfce ^n>tfd^en

amei 25unbeftftaaten lagen, unter biefen fo glei<|>*

alft mogltd) uertfjeift werben folien, würbe auch

ber erfte berartige XJ>eiIungft©crtrag mit bem nun
®vop
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60 Gtfttx «&f#ititt,

©roji!)eraogIid>en Qauft ^ef f f n am 5. ©fc
tober 1806 errichtet. £>urfj> biefen Vertrag er$tcft

Garfgriebr id) bU ©ouaeranitat über ben giirfrs

lief) 26»enftetnifd)en gierten £)eitl>ad), uub ben

9ittterfcf)aftlid)en Ort Eautenbad) bette am äftatn ;

auglcid) Derjfdjtete ber ©roßber^og t>on Reffen auf
alle 2lnfprud)e , u>efd>e er au3 bem ©runb teö 3u*

* fammenbaug* mit feintrn Scfoungcn im Äratd)*

gau unb ber umltegenben ©egenb an bte SWafje

ber 9titterfd)aftltd)en (Gebiete biefe3 Santonü for*

miren f&nnte, unb trat alle feine btcgfall|ige

$ted)tc an üöaben ab, ba& fofcfje im, ©erfolg &et

ber Sbcilting be8 *Hitterfanton8 Ärairbgau gegen

bie Ärone SSürtemberg geltcnb ju machen n>u#te

;

auef) entfagte berfelbe allen Ächten unb 9(nft>rtU

d>en auf bte früher fd)on unter 35abifd)e #of>eit

gekommenen ©rSffiid) (Srbad)ifd)en Örtfctyaften Stttoj}-

bronn, tfun^enbad) unb 9tttfd>mei£>er« 93aben er-

fannte babingegen bte ßuo&erankat bed &vo0tv=
jogö Don Reffen über alle übrige tbetfä in ben

i?ef|]fd>en tStgeiit&iund* nnb ^obeitManben, tbeü*
an bcrfelben ©ren^e gelegene 9leid)3ritterfcj)aftlts

t()e &e|i&ungeu an ; unb oerjtd>tete auf alle 9ied>te

ber fyobtn ©etid)t8bar£eit in mebrere» Orten ber

nun ber $effifcf>eti ©ou&eranitat untergebenen ©raf*

fäaft (5rbad>, j>teft ftd) aber babei bie Stinten unb
anbere ©runbred;te bafelbjt bis yi einem Cunftigen

Arrangement audbrucfltcf) »or* (q)

S3ier3abre nad}f>ct f aUfßabtn an ba8 ©roj|=

Jerjogtbum Reffen, ein an bafjelbe gren$enbe*

©ebiet mit einer 25euoIferung t>ou 15,000 (Situ

(q) 2SctlageIX: ned) bem SKcflterunaßbTaft be3 ©top«
Qeriogtbumä Jöabc» oem Satjr lt07. ©eüe 3 bi« 5.

i
1 9
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coolmttn :ab|titrcten $atU, gab Sari S riebrief)

in bem am 8« ©eptember i8 10 hierüber erriete*

ten T5taat3i>ertrag beji glecfen $eubad> fammt bero

Dorfe 2aitbenbcr?b toieberum jurucf, unb trat bie

feid babtn ebenfalls unter fcer 25abifd)en i?obeit ge*

(ranbeneu Surfllicf) 2einingifd)en Äewter Slmorbacf)

unb Wittenberg, nebfl beut ®ru 11 fcj>errliefen D.rte ,

Umpfenbacf), an tiefen 9t ad) barftaat ab: ber afc

(
getretene Diffrift enthielt a»ei ©tabte, fünf %U?
rfen, 35 Dörfer unb 10 $6fe, unb war in fotm

tnerjieUer ipinfic&t für bie 25abifd>en Untertanen
jener ©egenb, bc3 9Rain$ wegen/ von befonberem

3nterejfe; bie8 ffrfrimmte ben mit gleicher Sorgfalt

aud) für ba3 2BoJ>I feiner ^o^ettd • Untertbanen

Ub*d)Uti Sari griebritfc in 9lrt* 5. be3 t>or*

fceraelbten ©taattoertragö ftcf) bie »erbinblicfje 3u-

ftd>erung ertbeilen $n laffen, »bafi ber ©rofjfK^og

Doon Reffen ben üftainjoll ju ^Miltenberg für bie

»@ro$ber£Qglid) 23abifd)en Untertb«nen obne »e^fel-

i>feittge3 ßinverftannbiß nicht erhoben nnb benfei*

»ben auf ben bal;in ffibrenben ©trafen feine jfom*

»merjialr jjinberniffe erregen »erbe« (r), rooburd)

bann biefe unuermeibbare territorial = Abtretung

minber naa)tbeilig für Skben geworben tfh

STOit beut ©roßberjog t>on SBürjburg
fujjrte bie SRbeintfdje 3$unbe8afte ebenfalls eine jöerf
einbarung über bie fflert&eilung bev smifdjen ben

beiberfeitigen 6taaten gelegenen 9titterfd>aftlt d>en

SSejlfcungen btrbei ; fie würbe burd) einen am IT»

Sttai 1807 errichteten ©taat3»ertrag bewerf|reüigt>
•

<r) <5tUage X. TCn« bem »obifdjeh KedUrutigdMatt 00m
3a(>* 1810. ©eite 346 bU 360.
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69 «tfter «6f$nitt.

in beffen ©emS#)eit ber ©roflberaog »on Sfaben bie

Souveränität äber bie Stitter'Orte Äfffei &a ufeti,

ijofftetten unb SRarftabt, bte »itterfcfraftlttfren

Statuette an (Sbelfingen, Ober-- unb Unterbal*
bad), ben SWarftfletfen ©amburg unb ben Sul*
fdjerberbof, fo »ie bte 2Sfiraburgif4)ett iJobettS-

rechte im ®4>upfergrunb unbawar namentlich au

Sengen rieben / Un terf$&pf unb 6ad> fenflur
erbielt* Sari Sriebrtd) erfannte ba&ingegen in

btefem ©ertrag bte Souveränität bed ©roflberaog*

Don SBüraburg über alle übrige fotoobl im Od)fen*

furter ©au, äfft langft ber 9Buraburger ©ren|c

gelegene 9Htterfd>aftlid)e Q3eft$uhgen an: trat an
biefen S&rjien bte $o£eit Aber ben S&toenfleini-

fdjen 9fntbeil an bem Orte {Remlingen famntt

©epentenaen , beffen 3reif>of ^u SHterSbeim unb

ben SurfHtd) ?etntngtfd)en #of SfceifenbacJ) ab;
unb machte fiel), a«* Seurfunbung feined fteten

S3eftre&eti8 tt>tfienfd>aftHcf)en 3n(lituten unb milben

Stiftungen in jeber SBetfe fbrberütj) a« f*J>n/ im
9Crt« 9» ncrbtnbluf) / »bte SBefifcungen ber Unioer*

»fttat unb beb 3ultu8*#ofl>ttaI& von SBuraburg

pin bem ©tarftfletfen Hamburg wie bie prteilegir*

»teilen ©fiter ber ©roffreraoglid) Sabinen milben

»Stiftungen bebau beln, unb biefelben nie b&rter

»ali btefe belegen, au(f) ibre ®utS<©efSUe frei

»beatejen au lajfen, fo n>re auefc biefen Stiftun-

»gen ibren SCntbeil an ber^atrimonial^uriSbiftion

»in ©amburg unter lanoe*&errlicj>er 9lufft<f>t ju

»belaffem« (s)

,
• &4*

($) Seil Ode XI. Xuft bem babifdjen tteafcrunfl«blatt t>om
3a$r 1807* 0. 101 bie 104.
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V. 6taati*fftr4ge« 63

§ 4« '

STOit ber «rone ©firtemberg gab el ju?

25etf(f>ttgung ber 23abif#en ?anbe*gren$e unb $ur

purififatton ber beiberfeitigen Territorien »on ©e-
biet3t>ermtfd)ungen , (Sigentbumö = ÜHecf)ten , ©efol-

len u. f* u>. am metfren au vertragen; febon jur

Seit als Me fReidjafriebenS- Deputatton in 9Ugen3=

bürg ftd) mit bem @ntfd)äbigun93gefd)äft befaflte,-

fcatten S5aben unb SBürtemberg bafelbfl burd) ibre

#et>OÜmad)tigte ein rccd) feffeitige? 2aufd) * unb
€puration8'@ef4>aft eingeleitet/ unb bar über am
10« December 18 oa eine präliminar* @on»entioti

mieten lafien ; biefe* ®efd)«ft nwrbe in bat

3abren 1804 unb 1805 weiter auSgebebnt unb

fortgefefct; al* nun bie »on bem Mnlf »on ©fir--

teiuberg oerioeigerte Abtretung ber ©tabt Xuttlin*

gen unb be§ am rechten Ufer ber Donau gelege*

tien Sbeilö bed Oberamt3 gleiten Ramend (t),

Irin gfitlid>e8 Ueberemfommen mit bem ©roffber*

$og t>on SJaben über ein angemeffene* ÜÄequtoa*

lent notbwenbig markte, fo »urbe bei ber 93er*

fcanblung hierüber augletd) jeneä frühere Saufd)--

gef4)aft mit vorgenommen, unb in bem am 17»

Oftober 1806 jtotfdjen ben beiben fiefeu abge*

f^fofienen ©taats&ertrag gnm £beil erlebigt«

3n biefem 6r|ren ©taatS&ertrag trat ber

©rofiberjog (Sari ftrtebricl) an bie «firone 2But*

temberg ab; bie ©tabt Tuttlingen mit bem oben*

gcmelbten Oberarnttgebiet ; bie ftobe it unb gebend

berr1td)fcit über bie ^Reicf)örtttcrfd>aftlid>e Äerr.

f^aft QÄublbeim an ber Donau unterhalb Sutt-

,
finge«:

(t) 3C. »infopp , ber fltyeintfäe SB unb. S3b. 1. ©.145.
oUwo bie SBürtcmbergifd)« S3errcat)run96ut!unbe na^jnfe*
$<n ift.



64 "<$rf!er mhfjmiit.

lingen; Me 9led)te unb gfnfprudie an Me $u beri

SrciSgamf<ften ifliftern 6t» 95Iaften unb 6t. tyt*

ter gebbrig gemefenen 6cf>affhereten $u ©tengen unb

Söflingen mit allen i&ren Gütern , SKenten unb

fechten im Bnigreicf) ©urtemberg ; Me errfc&aft

Äo»T$enberg oberbalb Suttfingen ; ben SSabifd&en

fKntbctf. an bem Surfen ©rof;gartad) bei ^eifbronn ;

ba$ frü&etr nad) ftrauenafb gehörige £)&rfd>en Un*
terniebetöbact) ; Me betben Orte fpfatt&aufen unb
9leu&aufen im 6uben Don Eßlingen ; unb bte

9lnfprud>e auf iperrenalb unb *Reid>enba4> nebff

bereu 3uge(>orben; fobann Me 23abifd>en pflegen

ju Gelingen, 6d)ornborf, Seftg^etm, SftonnöjKtm

ttnb ©ejnngen, mit allem wad barein gebort * aud>

t>erf(f)tebene ©uft- unb 3^nts©efalle, Se^en^err«

ltd)tetten ,
s
}>farrfafre unb 3agben in ,ffSnigli<f>

$ffiurtembergifa)en Gebieten unb Sannen.

£)er ,J?6nig von S&urtemberg trat bafcingegen

an ba8 ©roß j)er$ogtJ)Uttt QSaben ab: ben im
9(rt. 8* be§ ^Jreflburger ftrtebenS bemfefben juge-

fallenen Slnt&eil am 25ret$gau (u), weburtj

eine fon(l erfoberlicf) getoefene $lu§fd)etbung MefeS

Sintberts abfallig geworben ift ; ferner ba§ 1 1 n Fd
ber JBrtgacf) liegenbe 6tabtgebiet »on fflif?

Ii n gen nebjl ben Ortfdjaften 91 eu Raufen/ Ober-
6fd)ad> unb Sfcterbeim; baB 6d)Ioß 6po=
nerf in SreiSgau mit allen beffen 3ugej)6rben

\

bie bem ^onigreid; SSürtemberg angefangen © utet
unb (Befalle in ber Srtenau; ba$ 6t<Sbt--

(f)en ©o^S&eim mit ben Dörfern Dberarfer,
SS alntbr tiefen, Unt er5«>i§ t> eiät unb ber Raffte

anSBalbangeUd), fammtlicj) int Äraid)gauj

(u) © u i b o von SR a t e r 1.C 1, ©. 77.
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bie Orte ©run»etter8ba<&/ «palmfcacf), 9Äufc

fc&elbacj) un b Sftußbaum beiDurlaä) unb ^forj*

beim gelegen; KI** unb Rcttlitfbeim am SR&ein,

©peier gegenüber; unb 9Urb»eiI im 25rei$gau;

fobann bie 2Burtemberg?fd)e Pflege *u $ful*
Ienborf mit allen Süperben ;

aud; f<5mmtltd>e

9lit»urtembergifc(>e Äammer-- ©efäHe in bcn »It*

babtfc&en Sanben, fo wie fammtltd)e juro 2B4r*

tembergtfcf)ett Äirrf>engut gebSrige ©efJUe in ben

8Ut* unb 9leubabifcJ>en Territorien, nebft Derf4>it*

benin einzelnen 3ej>enten, ©ülten, ©ütern, 2e{>en*

rechten , 9>farrfa&en unb 3agben. (v)

Garl Svicbrtd) erhielt in tiefen Slquift*

tionen einen t>oU|*Jnblgen (Srfafc für jene Mbtre*

tu n gen, burcf) bie er gegen ben Äbnig Don 3Bür*

terfiberg eine ungemeine nachbarliche ©efiUigtett

fcetfcatigte, e&ne baö 3nterreffe feineö 6taat3 im
geringen an gefa&rten; benn Tuttlingen unb 9ttüf)I-

beim gen>abrtett 3bm feine fd)icf licf>c Söerbinbung

mit ben 23abtfnVn Sauben am JBobenfee, ba fold)e

burrf) bie fubli(f)er gelegene 2anbgraffa)aft -Kellen^

turg Dom Ueberlinger-- unb Unternßee an bis gegen

bie IDonau binauf immer nocj> Don bem übrigen

95abtfcf)en (Staat getrennt blieben ; bafcingegen

flelltcn tiefe beibe Orte für SBurtemberg bie un=

mittelbare ©erbinbung mit bem 9Menburgifd;en

{>er, ba8 in bem $>re(5burger Srieben Dom «§aufe r
'

©effrefä) an bie Ärone SBärtemberg abgetreten

»orben war, unb burd) »eld>e3, befonber* Don

Tuttlingen au8, ber 2ßürtembergifcj)e ^^nbeUoer--

febr mit ber 6cf)R>eia t&eül auf ber Äommer$iaI--

____ ^ra^e

() Beilage XU. aul bem SBabtfaen ^Regierung «Matt cort

1806. 6. 75 bis 82.

©t n!opp a . a. ß, S3b. 1. 6. 368 bis 372.

5
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ffraße über ©toefaefc ti«4> ©ernabtngen , t&eil* auf

jener über gngen naefc 6d)affJ)aufen Petrin fcj?

lebjtoft unterhalten toorben ift*

$• 5.

Der Stoeite ^6taat$vcrtrag, »eitler &*t*

f<j>en ber Ärone 28ürtemberg unb bem ©roffyer*

togtbum Saben errietet würbe, batte einzig bie

ffiertbeifung ber it»ifd)en tiefen beiben Staaten

gelegenen 9Uttergutcr in ben vormaligen 9tet4)dritter«

Kantonen "Donau, 9Ugau unb <§egau , SRecfar«

©4>wariwalb/ ifraic^gau unb Dbentvalb aum ©Cf

genffanb ; er mürbe am 13. November 1806 ge*

fcfjlojfen, unb buref) i£tt überfam Sari $rieb#
rief) »bie Souveränität naej) allen tyren SCudfl&f'

»fen, fp tote fte ber 9lrt* 26« be$ 9lj>eimfcf)en 85un*

»beävertragfc feftfefct unb benimmt, über folgenbe

»Rittergüter au*fcj)lief;H$ « nämliej)

1» 3m tfanton Donau: Aber ba* 9litterfcj>aftli4>c

Dorf Billafingen:
2* 3m Äanton #egau: über bie Aerrfrf>aften
2Balb*berg; 3Bornborf; Stetten unter
$bfen; S4>ro*burg; 8ttarbacj>; Sängern
rain; (Böttingen; Sreubent&al; 2igge*
ringen^ 2in$ unb SBorblingen, tiefe lefc

tere mit 2lu3fd)eibung ber 3ugeJ)6rbe Beuern,

welche an SBurtemberft ubertviefen tvari>

:

3« 3m Danton SRecfar- Sifwar^toalb : über bal

von ©emtningif <f>e (Bebtet im $agen*
f 4)tef / mit 9teuj>aufen, jjo&entvartb , #aro#

berg, ©(f>JUbronn, Steinegg, SRäj>l&aufen , 2efr# .

ningen unb jjiefenbronn:

4» 3m Jfanton £rai(f)gau : neben ben t^etld privativ

tbeil* in «emelnfc&aft mit einem 9Uttcrfd>aftli*

4>en
•

•
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4>en ©ut8be(lfcer bereite juftebenben SWttterortei»,

annod) üfar 9teibenftein ; ei$ter*betm;
9U&rbacj> bei 6tn$beim; »Hier; ©fiten;,

©rumbaif); ©uttbelötetm ; ©entmin«
gen; SlbeUbofcn mit Cammbof ; 95 d ff

»

fd>aft ^
3ttlingenj flSTfrljofabeim iui?|*

kern ipelmböf/ Ober» im6 Unterbiegelb of;

Äocj>baufen; i> äff e !b a
ef> ; ß&tMtt mit ,

bem (Sulenbbf unb Weujauß/ Siebten, 61«
rfitigeti; 6uIjfeI6 mit ber fttat>en$bür$

J

IBeertpangen ; $abftätt mit bem SRärtin?«

>6fJ fiBolIenberä; ifre<fat--9Rübf &<*4> mit

kern ed)fo| (Buttenberg; Sfticbelfefb;
S(bet§bü<j) mit bem «Raubof; Rappenau;
45tef(f)tlirt0en; ijuffenbart: ^Ulbert**
Käufen; § ein B&e im mit bem Btmmetpcf itnb

Jföblböf; unb Sßenaingeri:
5« 3nf Danton fcbennntlb: nebfl ben in biefem

Danton gclegeneti, ben unter bie ©roj5ber$ctj*

lieft 25abifd>e 6öut>erSftltit gefommenen Surften

t&eit* Ö«na> t&eilS in ©emttnf(baft mit ein- unb

anbetm «Reinrittet eigens aebittgen> bann beit

als 3nftat>ett anerfannten SRitterorten, — über

SlbefdHittt mit beft S8emmer$bad)er - > $aät.-

berger* unb #ergeftffofcter-£6fen ; über $äri&«
beim; 8JI ergingen , mit bem BbtniSfröf;

6ennfeib mit bem fflolf*b«uferbof ; Sctibete

Habt mit bem 3tollnaiöj)of ; unb Aber bie Raffte

ber t>on <9emmingtfd>en ünb t>on SpUribarfcifdjeit

SSefifcungen in beut SBaben- unb äSfirtembergi«

fd)ett ^obeit«--6o«b0minöt ©ibberfi an ber

3a*t*

SlUe Hefe #errfduften itnb Orte tarnen mit

i&tcn Bubebbrbeti unter bie flBabifte ^ob«*/ unb
ffijurtcm
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SSurttmberg trat augfetd) alle feine «ftobeitS* unb
?eben - SKecfcte auf biefefbe ebenfo an SSaben ab,

att Hefer ©taat feine gleite 9tecf>te auf bte fibri*

gen / in bem »orbemelbten ©taatöuertrag an SBur-

temberg namentlich uberlaffene 9üttcrf4>aftlt€f>cn

SBefifrungen biefer Ärone abgetreten bat ; bie eigen«

tbumlid>en ($uter, ©ef<5üe unb ^)rtoatred)te blie-

ben aber jebew ber beiben Souveräns »ecfjfelfeitig

auSbrutflid) Dorbebalten*

S&egen ben i?errfd>aften Hornburg mit Stab«
ringen, Stetten am falten SRarft, SÄaintoangen,

3ftuncj>!>of unb «ftiljingen blieb bie 9Ju8etnanber*

fefcung auf fernere Unterbanbfungen auägefefet

:

J)tet>on Eam $ti$ingen nac^mald burcf) ben Staate
oertrag vom 31. Qecember 1808/ fämmtltd)c fibrige

J&errfcf>aften aber burtf) jenen Dom 2« Oftober 1810

au<f> norf) unter bie 93abtfd>c #obeik
. (Sin befonbereS Slugenmerf richtete <5arl Stieb*

rief) im 9lrt* 8* befc ©taatdt>ertrag§ ttom 13« 9lo-

oember 1806 auf ben jum 3ür|tentf)um Seiningen

gebbrigen Ort 6(f) lüstern bei #eifbronn, ber

burcf) bie an SBürtemberg gefommene, benfelben

umgebenbe SRitterote be§ ÄantonS Jfraicbgau, gan$

ifolirt warb ; t>tnftcf>tlicf> biefe* Ort* »behielt man
»fid) ©roßberaoglicfc 93abif$er ©eitfc beöor, baß

»fowobl 3bre Jfoniglkbe JJobeit in SJtiHtar* unb

»fonjitgen Angelegenheiten/ als ber 2«r(l Don Sei*

»ningen bei XranSportirung feiner Natural- 3«-

»traben naef) feiner nahegelegenen Äeüerei S}\\$=

»ba$ nirf)t gefrSnft, unb Sefcterer fotoobl/ af&

»bie Untertanen Don Scj)Iud)tern biebei nid)tB

»mettered &u &abTen angehalten werben, als bisher

»berfommlid) gewefen.« SDtefer Q3orbehaIt beftimmte

ben jfbnig oon SPurtemberg ba$u, bemfefben fei*

nen
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nen S&unfcj) beizufügen : baff fon>o£f über ®4>fun-
tern, al§ übet ba8 #o&eit8-Äonbominat SBibbern,

unb ba* an biefe* angrenjenbe SBaMf$eDorf9tu4*
fen , »o biefelben töerbSltniffe *ie bei ©d)lucj>tern

eintreten / oon Seiten be* ©rofföerjogS »on SSaben
bte Souveränität an bie tfrone 2B4rtembcrg im
SBeg »eiterer gutli^er Unterbanblunge* uberlafien

werben mbd)te : allein , fo geneigt aucj> (Sari
3riebricj> fletabin bie $anb baju bot, berief

9Ri$|ttnbc,.Me bfe 9fbminifhration erföweren unb
bie Untertanen belafHgen, nac&barlicj) au befeiti--

gen , fo fab 6r fi$ bod> hin bur<& bie gan$ be--

fonberS sertoiefefte ©erbaftniffe biefer Orte öer&fn*
bert, bem fo Ibbficfcen SBunföe beS Äbnigö ju

rntfpred)en; unb fo blieb binfi4>tficj> be* Orte»
ed)lucbtern bie sorermSbnte ®taat8bienftbar!eit in
ber »ertragenen SHJeife fortbegeben b* (w)

§ 6.

3n bem ©ritten 6taa8t>ertrag/ ber am
lf). «pril 1807 mit Sßurtemberg ju 6tanb fam,
würben bie no(f> unerlebigten fünfte ber Sltern

Saufet-- urib^uriftfatiort*:Q3erbanbhmgen mit be*

fonberer Umfldrt unb ©enautgfeit erörtert; feine

t>oraßgIi4)(len SJefHmmungen ftnb intefien in ben

§§ 24, 40, 42 unb 50 entbalten, fte fe&en bie 2an-
beBgren*en feft, »eldje unterhalb ^forabeim a»i*

f<f)en €njberg unb ©urrn unb oberbalb ^forabeim,
bei ber 2Bärtembergifd)en SfmtSfrabt Neuenbürg
beginnenb, burtj) bte SBalbungen beB ©obel* bis

*ur SRurg binauf , bann weiter* Iängjl ber edj&n*

munaad)

(w) ©<Uage XIII. au« tm CDabifdjfn fflegietunelMatt »on
1807. e. 27 *fc *|.
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W&niad) bi* an ben Kniebis pln J>ierfo Pfttva*

gen ftnb*

SBaben trat frirM aerföiebenc $Ba\bb\ftv\lU,

im Glefammtbetrag t>on 4975 ÜÄorgen nebfl ben

^>errfcf>aftlic6eti @ebäuben unb ©fitem auf beut

©obel oon 2Burtemberg ab; unb er&telt bagfgen

*toar nur 1675 borgen anbcrer 2ßafbftücfe an

be? 91b/ biefe aber frei uon allen &oI$abgab8*

Henfibarteiten/ unb mit ben in ben 30 unb 31
befonberB eingeräumten Q5ere4)tfgungen, baj! *>ba

»ba&jenige #oIj, toefcfteS au* ben/ buref) Xaufcf)

i»an SSaben abgetretenen ©afbungen Don biefem

»$of auf bem 9Hbflu|I ffinftig »erfl&fft »erbe«

»mirb, buref) einen 3#eil be8 2&urtembergifd>en

»Territorium? ge&t, — biefefc ©urdjflofJen frei

»unb ungebinbert gefcfjefjen tbnne, unb nie eine

»Abgabe bafur »erlangt »erbe;« unb baff »juni

Transport be5 #oIje& aus ben an Saben abge?

»tretenen 400 Sttorgen im ijirfc!)»a!b man fi(f)

» Sab ifcf>er Seit? be$ oon ba über ben $irfrf)fopf

»an bie Cnj ffijjrenben 2Beg8 bebtenen Fann, pfcne

H^afl ©firtembergifc&er Seit? eitj 9{nflanb ober

»Qtnberntß bagegen gemacht/ noefj eine Abgabe

»baftfr geforbert »erbe; auef) Ibafl ba* alfo »erfuhrt

»»erbenbe #of$ auf ein?m fonoenaMen <J>fa& äBfir*

»tembevgifcfccn Territoriums auSgefefct/ unb *>on

»ba »etterd abgeführt »erben fönne««

©en in ben beiberfeittgen SBalbungett jur

SSatbe unb $um <S£ericf> berechtigten SBfirtember*

giften ober 85abifcj)en tlntert^anen flnb ibreSKe4)te>

fo »ie fie fo!«t>e big ba&in ausgeübt JaM / in

ben 29 unb 45. beS Vertrag* au$br&<ffiij>

oorbebaften, unb biefem Söorbe&alt $(l im § 45
bie Srbjfnung beigeffigt , >» bamit bie S&aibberecj)*

» tigten
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»tigten beruhigt unb gefiltert fepftt mfgeu, baß

»fie burej) ba* jeweilige ©alboerjxingen in bem
»Sffiaibgang ni4>t gefperrt ober aud> nur Geengt

»fepen, fo toirb ©roßberaoglicfc Stabiler 6eit*

»bie S)erftcberung gegeben/ baß, fo oft ber Sali

»beö $8erJ>angenS eintreten »irb, man cd nad)

»SUtenfkig befannt machen, einen Deputirten oou
»ber 2Burtembergifd)en 3Baibgenoffenf$aft betete*

»S>en, unb tiefem bte SRotbtoenbigfeit bed >93er«

»bangend, fo wie ben Umfang baoon aetgen, aucj>

»bie nStbige Deffnung jum Durchtrieb ber beerbe

»auf bte 3$aibe unb an bte benbt^igten SBronnett

»mit bemfeffeen befHmuten »erbe; unb baß über*

»baupt fowo^l in SJnfeJntng beö SöerbSngenS felbft,

»a!& in Sefiimmung ber Dauer befielben fofcf>e

»SDtaaß ge&altcn »erben foll/ baß immer noef) J>in»

»Ianglut>e £Baiben für bie QSie^eerben ber 2$alb;

»berechtigten offen unb ungebannt bleiben«

«

ffltan erfennet au§ tiefen 93ertrag8*93efttm*

tmtngen, baß ßarl grtetrfd), fo febr er auef)

barauf bebad>t »ar, baö 3nterreffe feiner Äam*
mer-Sorfle burd) »quifttionen ter gemelbten Sloß*

unb XranSport* Sterte an forbern, bennoef) felbft

als fouveräner ©roßfjeraog fovtfu&r, jebe ^rioat*

95ere(l)tigung fogar auswärtiger Untertanen in

benfetben, toenn foldjeaud) gletcj) nad) ben ®runb-

fafcen ber Sorftpoliaei nid)t fortbewegen foüte, aU
ein gefriebeteS eigent&um anauerfennen unb auf*

reefct a" erbalten; eine #anblung&»eife, »elcfce

eben fo j>od) ben Surften ebret, al* ba, wo baB

3ntereffe ber Cammer mit bem ber ^rioaten in

eoUtffion f&mmt , Sefctere gegen bie »eforgniß

einer S3enad)tJ>eütgttng ifrrer @ered)tfame fidjert»

3m übrigen oeratyteten bte beiben lontra&i«

renben
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renben $Sfc »echfelfeitlg auf «Be 3agb.* »echte,

»eiche SBurtemberg »egen ben »Itt»4rtembergif$en

Vanben in bei» 25abtfd)en ©ebiet/ unb Saben in

bem Umfang ber 9Htourtembergif<hen Staaten friU

her angefprocf>en unb auggeübt battenj begleichen

auf alle @e(eitdrechte ob»e Vuänabme } »überhaupt

«auf alle ©taat3btenftbar£eit&red)te , »eld)e einer

»ober ber anbere $»f etwa bisher in ben Staaten
»be3 anbeut bergebracht baben wogte/ mit »u3--

»nabm be8 Sfoflrecht* , wiche* leinen ®egen«

>ftanb ber bamaligen UntertanHungen ausgemacht

»bat*« (x)

©a* Jier ermähnte SIogrerf>t i(l in jenem

5©tl&baber Vertrag begränbet unb genau befltmmt,

welchen Sari Srie brich gleich in bem erfren

3abr feiner {Regierung jur Smporbringung bei

^forabetmer $ofab<tnbeId mit bem $er*og Don ffiur*

temberg abgefcblofien haty biefer im 3abr 1747
errötete Vertrag fe&et feil/ ba$ bie in bem saU
fd>en SWarFgraf SRuboIpb *>ou SJaben unb ®raf
Ulrich »on SBftrtemberg unter ber Vermittlung

ber 9Utcf)3ftabt jjcilbronn iiu 3abre 1342 au Stutt*

gart öbcr baS tüerflSßen bei 3immerbo(aed unb
ber Riefen au Staub gekommenen Vergleich bereits

ge&ffneten Sfoflftraflen auf ber 2Bürm, SRagotb,

Sna unb htm 9tecfar auch 3um ©4>eiterboIa*

pofen offen (leben, unb alle* 3oU« unb Slu&gelb

in nieberer Seßimmung bleiben folU (y)

(x) Beilage XIV. au* bem BabifaVn ftegierungebtatt »oa
1807* ©. 109 M« 123.

(y) ffrei&err t>on ©raf#, ©cfcftidjte bcr Regierung unb
»Übung »on IBaben unter 6örl ^rtebriä). 8b. 1. ©. 240.
3 ob. 3Cug. «euf, £ebuftion«s unb UrfunbeiuCJamnu

lung* ein Beitrag jur S&utfaVn ©taatgfanjlei. Bb. 1*

e. 331, oU»o ber JBergleia) von 1342 abgebrutft if*.

V

Digitized by



I

V. StaatBpertrJge* 75
-

©er ffiierte ©taat*pertrag »urbe bttrcfr

bie im Slrt* 24» &er Si&einifcben »unbeSafte ent*

.

baftene SSeftimmung peranfaft, baß ba3 vormals
Äurmatnaifcfce, bem Sftrjien pon ©afm - Steifer«

fdjeib aur «rttfdtfbigung *ugetbeilte »tut tfraut*

fopiel baten auf ber Hufen ©eite ber 3apt
gelten ber $obeit beätfbnigS Pon ©firtem&erg>

—

ber auf ber regten 3«?tfcite Jiegenben $&eii bef*

felben aber ber$obeit be* ©ro{Jbera*g3 t>on SSabttt

untergeben fepn foU : ba tiefe »eftimmung ebenfo
gut im »Jrtlicjjen afS im f?atiflif4>en ©inn »er*

flanben »erben formte, fo arteten bie beiben

eouüeränö eö für geeignet, im 3nterrefie berfonfl
in ij>ren ©emarfungen getrennten ®ttminbtn burdfr

einen am 23. ttpril 1808 bierfiber erridjteten be*

fonbern ©taatSuertrag fefaufeben, baf »bie ©e*
»marfungen ber auf ben beiben Ufern ber 3aft
»liegenbcn ®emetnben Älepfau, Ärautbeim im
»ZfraT/ 9llt *Ärautbeim, ©omeröborf, SRarTäd) unb
»SBinaenbofen bie ffinftige 8anbe3grenae wifötn
»beiben $unbe8|laaten an biefem ibrer SJerub--

»rungtyunfte büben, unb auf fol&e 9Irt aYfo bie

»ganje ©emarfung ber auf btm Iinfen Üjtajrtufer

» gelegenen Orte 2Ut ^rautfmm unb 9Rar!a4) ber

»f6nigli(f> SBurtembergifcben ©ouperanitat, unb
»bie ©emarfungen ber auf bem regten Ufer btefeS

»Sfufieö liegenben ©emetnben Älepfau, Krauts
»b>eim im 3>baf, ©omer&borf unb SEBinaem
»bofen ber ©rojföeraoglicf) 95abifcj)en Dber&o*
»bei* untergeben fepn fallen ;« bierburej) perf4>ajfte

©arl Srtebrid; aud> biefem X\>t\i ber Sauber
grenae feine »büige »erid)ttgung , unb befreite a«s

0let(jb biefe Pier Ovtföaften pon bem i&rem ©e= •

tueinbfe
!

\
/

/

< • •
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meintiefen bet>orgefianbtncn Uebri ber ®emar;
fungöuert&etfung* (z)

©te #o&ett8reo3te in Oberföwaben »aren fru*

&er#n in gar manifjerfei Steife gehaltet ; bie* iah
nun &u Hufigen 3rrungen unter ben neuen ©ou*
t>erän& &n(aß, ju beren ijebung 6arl 5Hebri$
mit bem jfbnig t>on SBfirtemberg am 31* ©eeemb»
18u8 ben Sänften £>taat*»crtrag abfcf)lofU

SBurtemberg erfennet in bemfelben bie 6out>cr3-

nltJt be§ ©rofij>er$pgtj>um& S5aben über bie J&err*

f4)aft iji Idingen an; beflgleiten über bie S&r*
ftenberg* $eiligenberg? unb 9)lof$ftrcf)ifd)en Orte

©entenbart unb fRettte; bie 9>eterbauflfd)en

Orte ©aulborf unb SRotb; bte ijobenb&roifdjen

Orte Aobenftetten, Ebingen unb (Sfart**

brunn nebfr bem .ftägelenSbof ; über bie ijerr.»

fcfjaft 95fumenfelb; bie fämmtfid)e äHainaui*
fn)e Orte; ba& ganje Gfebiet ber ehemaligen

9leid)8frabt Ueberlingen mit 3(u8nabm be$ 9lm*

te& ©ernabfngen; unb 5ber bie $5fe 91 ft- un6
9teu ©ornäberg, ©rünbelbrud) unb Ober*
gablingen: fobann entfagte SBurtemrerg fei*

nen #o&et't8re4)ten unb »nfprucfcen auf bie 3n±

fein SÄainatt unb 9tei<f>enau, auf ba& OberoogteU

amt gleichen 9tamen§/ ba& 9Cmt Söflingen, un6
bie fterrfd>aften Oellingen unb ifttelaftngen ; fer«

ner über bie gan$e Surftenbergifdje iperrfd)aft

(cnbtaen; bir ®?ainautfrf)en Orte SBallbaufen unb

©ingelöborf; unb Aber ttrnau auf Uxbtn Seiten

8.

ber

(/.) IBetUge XV. au3 bem Sabifdjen «ReafftunaöMatt oon
1809. ö. 9 bi* II.
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»er Va<$; ufrer 81be»reutfre vnb fcepfenbart ; uitt

über fonfl einaelne Orte ber ©rofäfrerjoglid) f&abU

fc&en Staaten» 9Cttcf> öSerließ bie Ärone SBärtem*

fcerg an Saben He oolle Souoeränit&t fiter Jen

3&rjhnbtrgif4>en Matrimonial Ort ©d)i>tt am
9Unben; He $5fe £Sbnig8bof unb ,

lerSfrerg; unb über bie am SJletfar gelegenen in

*er ©teiner ^arfnng inflat>irten Sttttergfiter 3>rer

ff ctf edf unb 2obfnbad>; ber &$mg erflirte &n?

g leid) /.allen £eben3t>erbanb, welcher bei einzelnen

ObjeCten fttw beftanben baben motzte, für aufge*

beben, unb behielt fid> lebigltd) bie in Hefen

£errfd>aften , Orten ttnb ÄSfen befinbltcb« $atrt*

mortial* itnb ^5ripat*$etf>te/ ©efalle unb 9teali*

taten/ 3agben u« f« tt>t/ welche ber Ärone 9Bur*

temberg ober ibren Korporationen af& ®igentb»m,

ober auB fonfl einem $itel ftußinbig sparen/ oorj

tiebfrbem verpflichtet <£r ficf) nocfc/ bem ©rofj&er»
,

joglid) »abifdjen *aufe 120,000 ju bejabfen,

unb uerfcj>iebene ben Äerru Sttarfgrafen oon
f&abtn, 65bnen bed ©roffjerjogä, al$ ®eftfcer

ber pormaligen $Reh$)BfHft£r Salem unb ^JeterS*

baufen gehörige Kapitalien an $iefelbe jurücf*

&ugeben,

Garl Stiebriff) ertannte babingegen bie

Souveränität be§ ,fiSnig§ oon S&ürtemberg über

bie $errf$aften &Utttn am (alten SRarft, SBbnd^

bof unb SRaintpangen an; be#gleiten über ba*

UeberKngif(f)e 2(mt ©ernabingen ; unb bie beiben

£bfe SReubof unb ©roübof bei ^etlbron; fobantt

entfagte 6r feinen £)obett8recf)ten unb Sfnfprfic^en

über bie tf&niglicj) 2öurtembergif4>en Orte Oetfn*

gen/ ©un&baufen, 93tffingen, ©d;menningen, Jbu-
ningen/ Obestroffingen , ©cfcura, Jfirnacf), SÄübt-

baufen,
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76 (frfter »bfc&nitt.

Raufen, £&alWm, 3u8borf, unb Aber fonft ein*

aclne Orte beS ÄbnigreidjS* 9lud> Aberltef <8r an

biefen Staat bie Dolle Souveränität Aber bie $crr»

fc&aft 4omburg mit Stahringen / unb ben bei

SKud^fen an ber 3aj:t gelegenen Qcf ©ippad>: ber

©roß&eriog erflärte babet ebenfalls allen Seiend«

aerbanb, welker bei einzelnen Qbjeften etwa be*

ftanben &aben m&$te, für aufgehoben, unb be&ielt

fic|> nur bie in biefen #errfcf>aften , Orten unb

ftofen beftnblicfcen Matrimonial - unb ^ßrtaat 9U(f)te,

befalle unb- Realitäten, 3agbeu u« f« » t>or,

toeld>e bem ©roß&eraogtj>um Saben ober beffen Kor-

porationen al* @tgent(mm ober au$ fonjl einem

Sitel juffanbig maren.

Sari 3riebri«4> unterließ e$ nicj)t, in bie*

fem Staat8t>ertrag geeignete 93orforge $u ©unfien

bed fommeriiellen unb ©e»erb8--93erb5ltniffe$ ber

Stabt Ueberlingen au treffen; beßgfeicfcen au Sid>e*

rung be3 freien ÄommeraialaugS auf ber »on 9>fora=

beim natf) Bretten burcf> ba8 SBurtembergifcbe

biet fi&renben Straße bei bem Sftot&enberger #of
unb ber 9lutt&er Wartung; unb |>ln|lff>tH4> be§

Ort8 (Sunbbaufen im Horben ber &onau, n>efd>e5

nebjl bem Soll bamald au
2
/3 an 95aben ge&brte:

bagegen »erftattete 8r auf ber iwifätn ben $err--

fcfcaften Bilfingen unb SKiefafingen fÄjjrenben Sd>af=

Käufer Straße a»tfcf>ctt Singen unb ©ottmanbin*

gen ber Ärone SSurtemberg einen freien, mit fei*

nein Soll befctjranften in- unb auSlanbifcfcen Äom
meratalaug. SlUcin bie ba(b na$ber eingetretenen

(greigniffe fSjien bie biefrfallfigen Stipulationen burd>

bie Vereinbarung ber in benfelben einbegriffenen

23urtembergif4>en ®ebiet$tj>eilen mit bem ©roß-

fceraogt&um SBaben »ieberum auf, unb barum ifl

eine
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V. ßtaatifcertro'ge« 77

thu »eitere ©arfegung berfelben frier nicf>t erfo*

Hrfi(f>* (a)

§ 9.

. ©ief* ßreigeiifie beftanben in ben tlrrange*

Uten»/ welche ber SBtener Sriebe Dom 14* Oftob*

1809 itoiföen beibeu Staaten aufs neue t>cr^ef^

führte« Sie Jerone SBurtemberg $>atte ncSmlt^,

wie bereits gemelbet Worten, an baS @ro$ber£og*

tj>um Saben einen an bafielbe angrenaenben i'an*

beSbiftrift mit einer 9$e»Mfetung »on 45,000 (Sin*

n>o^nern abzutreten, unb «aefc lern bejtfmmten Sin*

{innen M «SaiferS Stapoleon tiefe Abtretung »or*

jüglid) in Oberfcf)waben alfo $u bewerffteUigen,

baß tafelt He befhmbene Unterbrechung ber 93a«

,
ttf4>cn 2anbe burd> baS 2Surtcmbergif4>e ©ebiet

»büig befettiget werbe ; herüber »urbe nun am 2*

Oftober 1810 ber ©ed)|U6taatö»ertrag mit

biefer trotte abgestoßen.
©erÄonig trat in bemfetben Dor allem an ba*

©rofj&erjogt&uöi 93 ab e n jur i&erlHUung feiner

Sontiguitat ab: ba8 Oberamt ©totfaefc tnit

ben baran (lohnten Orten 85 ie fingen, Ober*
balbingen, Oefingen unb 6unbM«fen
©urtembergiföen 9(nti>eil8, toelcfce jum Oberamt

Tuttlingen gefcf)tagen waren, ©iefer Sanbeftbiftrift

war jufammengefe&t/ au8 ber »ormalö Oe|?reid)i*

fd>en San bgraffcfcaft Siedenburg mit ben

©tdbten ©torfad) unb Stabolpbaelf ; au*

bem DormalS Ueberiinfl|if4)en 91 mt ©ernabtn*
gen; unb ben ebefctn jum 5Hetd)öritterfanton S}€*

gau geborig gewefenen #ertf(fcaften SJobmann,
5? o $> e n=

a) JBriUfl« XVI. atfi lern SBatifd^en StegfervngSbtatt ©Ott

1809, ©. 13 Mft 22.
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78 €rfr*t 8ll>f4>nitt.

$o(enfloffe!ti, £}t$tnttahtn, 6$(atf utt

ter &t&btn, Sangenjlein, SRUlingen, SBa*

renberg, ©teiftltngen, iJeiUberg, 9tanb*
etf, Homburg mit 6ta bringen, SRainmati*
gen unb 9tutid)Mf mit i&ren juge&Srtgett im
©taatSüertrag t>om 13* Ötouember 1806 9Crt« 1«

unb 7* benannten D&rfern unb ij&fen: bur$ Me
Stquifitien biefe* DiftrtftS »urbe ber Süfammert*
$ang ber Stabilen Sanbe am SSobcnfee »bllig

Jergeflellt, eine fernere ffiorforge au Sicherung be8

fommer$ieflen unb ®eroerb$t>er&altni{fei bet 6tabt
Ueberltngen fee&ttgluf) auf ben $afen ju ©ernabttt»

gen tiberflüffig, ber Sott ju Öunbjjawfen fo wie

biefer Ort fefbften gan& mit 9$aben vereinigt/ unb

ber an>tf4>en fingen unb ©ottmanbingen für SBur*

temberg beftanbene freie Äommeraialaug abfällig*

Die weiteren Abtretungen welche bereinig mad)te,

finb lingft ber SanbeSgrenae jerftreut: 33aben tu
fctelt namüd) oberhalb äftojKtrcf) bie früher aum
9tttterfanton $egau ge£6rigen $ e r rf4) <tft e n 35

u

beim, ©utenftein, 3Ber»ag, Callenberg
unb ©tetten am falten ÜRarft; fobauu bU
Orte Ablag, 9ntj>eim, <5ngel3n>ie&, #au*
fen im Xbal , Leitungen, ftufplingen,
Ober» unb UfrterglaSf>utte , ©d)n>ennin*
gen, $einftetten, $artbeim unb Saugern
Brunn; ferner oberhalb Millingen bie Orte ©dja*
benj)awfen, Sifcj)baa>, ©in fingen, Cappel,
9lieber--8f4)ac() , Dauchingen unb SBeüera-
bacf>; weiterhin, oberbalb ber Äinaig bie (Statte
Cornberg unb ©cfHltacf) mit ben ©tibett
S5rtgacf), 25u<f)enberg , ®utad), Äirnad>,
Äurnbacfc, &bnig*fefb, 2 angenfr^iltad),
9»ond>tt>ciler , «peteraell , SRei4>enba(fr

,

6tO<f*
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©tocfburg, ©eilet unb Sbennenbr onn/
lad 8ebengeri$t 6cf)t (tac|> unb ©t* ®eor»

v
gen, mit ibren 3ubej)6rben ; fobann bei $fora*

Mm uttb Bretten, nebftÄiefelbrunn, OefAel
brunn unb bem 2BÄrtembergifcj>en KntbeU an ;
£ierubacf>/ ben Ort Stuitb mit beut 9toten*

bergerbof, n>obur$ ber bier für Stoben bejlan*

bene freie ßommeraiafaug nun fonfoltbirt »arbj
unb oben an ber Zauber ben SSurtembergifcben

<Sigetttbum$*»ntbeU an Oberbaibad), unb Unter»

baibadu

2llle biefe »eitere Abtretungen waren tnbef*

fen für 28ürtemberg md)t8 anbereS, alft glei<f>»otte

©ebiet8 * 9lu8taufd)tingen gegen bie von berÄrone

£5aiern erbaltenen Territorial ;%)uifltionen ; allein

bie Abtretung be? OberamtS ©totfaefc ergriff über»

bieö auej) noefc fein tommerateUeg 3nterrefife in

biefer ©egenb fowofrl im allgemeinen, als »oraug*

ltd) ben 2Burtembergtfd)cn $anbel nad) ber ©c(>»eia

auf awet febr gelegenen ^ommeraial * ©trafen

:

um bie bteraud au beforgetiben 9?acf)tbei(e au be*

fettigen, forberte ber jfinig, baß 85 ab en ft$

»unter ber Garantie be3 tfatferd »on Sranfretcl),

»t>erbinMicf> macf>e, bie SBurtembergiff&en Unter*

»tbanenbei ibrem i?anbel unb SSanbel bureb ba& ab-

»getretene Oberamt ©toefaef) mit erweislich 2Bflrtew :

»bergifdjen ^robuften ben ©rojJberaoglicj) 95abif4>en ,

m Untertanen unb tytobtitttn gana glei<|> au be

»banbeln, unb mitbin »on ben SBurtembergift&e«

»Untertanen nic|>t mebr Sott unb anbere fttbga*

»ben ergeben au laffen, als t>on ben eignen; auefc

»bie am *« Ottober 1810 auf ben 9iouten »on

»Tuttlingen über Sngen unb Übatngen na<f)

»©djafftaufen, unb uon 9tieblingeu ober SRengen

über
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80 ßrfter Mt>f(f>nitt*

»Aber SÄcftfird) unb 6t*cfacf) nacfc SRaboIpfoett

»bcfte&enben 36üc rucfftcf>tf ic|> ber Äiniglid) 2Bur*

»tembergifd)en Untertanen ojme wed)felfeitige8

»Jginoerftänbntfi nij)t au erj>Sj>en, nnb benfelben

»auf biefen ©trafen feine Äommeraial--#inber*

»ntffe ju erregen»« (Sari Srfebricfc, von jejjer

gewohnt/ feine teutföe 9tad&batn afö SRitglieber

einer 5amilie$u betrachten, unb barum jfctd geneigt/

benfelben gleiche 9ted)te mit feinen Untertanen

ju »erftätten, übernahm in beut 9frt. 13. bed er*

richteten ©taat8»ertragS biefe a3erbtnbHd>feit, unb
1

ftdjerte baburd) feinen neuen Unterbauen ben SBur*

tembergifdjen Sranfito ^anbel nad) ber ©cfcwefj

anf ben beiben bemetbten .ftommer&ial ©trafen,

nebft bem t&obttbätigen öinfluß ben berfelbe auf

gar mandje bewerbe verbreitet, (b)

9Rit bem Surften t>on $o(enaoIIern-'6ig*
marin gen würbe au$ $(nfa$ ber Skrtbeifung

ber 9Uid)Britterfd)aftH4>en 93e|lfcungen an ber Do*
tiau, unter ber Vermittlung ber ^aiferlid) franjb-

ftföen <8int»effung8s<Sommtflfarlen, am 19* SHooem*

ber 1806 ein ©taatä&ertrag abgefdjloffen , in »ei*

d)cm biefer Surft » auf bie SJtitanfpradje an bte

»$of)eit be8 Orte3 23iUaftngen, au welchem er mit

»Saben ©renj^Slacfjbar gewefen« »erntete; ber

aber fonft feine territorial *93eianberung traf» (c)

(b) ©ei tage XVII. aus bem Babifdien *Rea,i«tung«MG tt von
' 1810. 6. 339 bi« 346»

(c) «ro^et|O0ti(f) S3abtfd)eS Kegicrungeblott vom 3a$r 1812»

6. 143,
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9lud> mit ber ^Regierung be8 ©dwetje* Äan^
ton$9largau errichtete 6arl Sriebrid) jurOrb* *

nung ber na^barihten 93erj>altniflfe beiber Staa-
ten am 17* ©ept* ±808 einen 6taat3i>crtrag*

Defirei$ Mte im »rt» 2* be§ SineinUer SrtebenS

tad Sricftbaf unb alle feine ftbrige auf ber Hnfen

^einfette a»if4>ett Surjarf) unb SSafel gelegene

SSeftfcungen an bie fr5nftfd>e SRepublif abgetreten,

unb biefe fid> bie weitere Ueberlaffung an bie @cf)toeii

$orbej>aften (d) ; bem Äanton Slargau »urben nun
biefe abgeriffetien iBeflanbtfieüe beS obrtm SSref*^

gaud einverleibt, unb ba be? Äurf&rft »on SSabeti

im 9(rt. 8» beö Sßreffburger Sricben§ ubn bem

$aufe Öejlreitj) ba$ ftbrige IBreiägau abgetreten

erhielt, fo fugten nun biefe beiben 9racf>bar(taatcn

»bie burcfc bie Trennung be§ $ricft{>art tK>n bem
»übrigen JBreBgau fowojjl in Ärifefcung ber Iän-

»be$berr(i$eh ©ered)tfamen , aU be§ öt>rmalfge»

»2anbe§Derbanb3, aud) (Bemelrifeft** unb Stiftung*^

»2}erm5gen&beiber Sanber, Deränberten Serbiltniffe

»burc(> gemeinf$aft!ic|>e$ 8int>er(länbntß fefi ju be-

»ftimmen ; « fie errichteten a« Snb jenen

©taat$t>ertrag, ber Hnficfctiicl) ber Sanbe &gren$e
im § 1» bie QSeftimmung enthalt: baf »arotfthen

»bem ©roßberaogtjjum SBabeu unb bem Äanton
»Sargau ber 2tj>al»eg be$ 9l!>ein* bie2tthbe§-

»grenze ausmache; unter ber ^Benennung be3 S^af-

»»eg* bie grbfite Siefe be8 fließenben Ctrctfn*

»Derftanben »erbe ; unb ba, .»o beibe Saiiber burcj

»Srucfen Aber biefen %lu$ jufamwenbSngen, einem

»jeben Saubereren bie SJanbeBjioJjeit auf biejenige

(4) •ut»o son Uaitt a. «. C. SW. 1. «• 3. Yft. 2.

6
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»$2Ifte &erfelfcen jtijrefjen fotl, welche flc5 mit

»fcintw ®eMet auf »et »amltyen fttdnfeitt U=
»finbet*«

8Ba* ba& (Stgentfjuro biefer 25r ü cf e n unb

*eB SSrutfengelbS betrifft, fo nmrbe ba3 ber Srucfe

unb beä -Brücfengelbö ju Äaifer j!u&l au8fd)lie^

lief) iBaben ange&5rig , jene3 ju Saufenburg, ©aefin*

gen unb Stbeinfelben aber al* liefen ©täbten a*=

ffSnfeiB erflSrt; ebenfo ift ber ÜBafferaoII in

jfai ferjtu&J fernerhin aU ein ©rofjbeqoglitf)

25ai?ifrf>cö ©efall anerkannt, tabel aber feftgefefct,

la$ berfelbe fowobl an bem Ort aB nad) bem

$arif tote btäber belogen werbe; bafnngegen mad)te

»er Tanten Margau ficfr oerbinblicfc ben SBaffer«

apU Dpn ben iu SR&einfelben auf bem SR&ein auf*
unb abfabrenben SBaaren auf Keine anbere Vitt,

unb r>on (einen anbern ©egenftanben ju beaiej>en,

als aur Seit gefefrafc, ba bie (Statt «R&einfelbtn

n od> einen $&eü be3 35ret3gau3 au$gema(f>et bat

;

au$ »urbe vertragen, bag auffer ben übrigen ba-

mal8 beflanbenen, nnb jebem ber beiben ©taaten
nad) bem Seflfrftanb verbleiben ben StbeinftHlen
auf feiner Stbeinfeitc, fo weit fi$ baö ®roj5b«f*

aogIt4>e ©ebiet auf ber einen/ unb ba$ Margau-

febe auf ber anbern als ©renken erftretfen/ o&nc

beiberfeitig* gimptUigung neue errietet »erben

lonnen* •,

^

9teb(* biefen prtoattecjjtlic&en ©efaUen befte

Jen an jener !RJ)ein(teecfe norf) t>erfd)iebene Jfaifer«

ober Ianbe$bcrr(tcf)e $aupta5lle/ unb 6>ttTficf>t^

litt biefer i\1 in ben §$. 6, 7 unb 8 be$ ©taats*

oertragd bie befonbere SSeftimmung enthalten, bag

»oon jenen SBaaren, toefgt über Stbeinfelben naefc

»SBalbftfrut, ©ber über SBalböbut nad; «Rbetnfef--

»ben
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»ben geM , bet und) ben bisherigen Idrtfert

»*u beaief>enbe Soll unter 6en betfeft SafibeS*

)>{>errfrf)aften über 23ret3gau unb gricft&al 311

»gleiten Steffen getbeilt werben fotl; Don jenen

»©aarert hingegen/ welche tfcten 2Feg Aber Styein-

»felbett na$ 3ri*> obet über grtrf natf> »Mfn-
»fdben ne&mett, bte »<*tgÄtrif(*>e ftegietüng tfrti

„©HttMle unb bte Stetlgouif^e fcdnbel^tföafe
»ein fcttttMl 1« be*iej>en fiabe; ber Saufenbur*
»ger fsauytftU aber t>t* ben au8 bem ©roflber-

»aogt&um SÖabett in ben Danton Wargau ge&ett*

»ben 8B«<ltett 3« Äleto*2dttfenbüt$/ **«
»aus bettt Danton Slargau m ba8 ©reflbetaegtfrum
»Söaben gef>enben SBaatett au Öroß-- gaufenburg

»entrichtet werbe/ unb ber baf>ertge Soll Ertrag
»berjenigen 2anbe3l)errfd)aft ungeteilt verbleibe,

»auf beten ©ebtet er erhoben »lr& * ber ©eleitl«
(

»jotl in Saufenbiitg bafcingegen fut§ künftige jttr

Drifte bem Äanton Sfargau, bie anbete $Slfte

»»aber bet SBrciSgauifäen 2anfce8&errfcf)rtft aufm-
alen fott« 4c

5Xucf) fiebert ber errichtete Staat3t>ertrag toegen

bet 9tbetnfcj)iff*8abtt ben 25emobnern bei ber

Stbeinufer t>6ütg gfeicfce 9led>te ja* fd)&bt bte be*

frefcenben ftbeinfiberfa&rten , auffer »elften

jeboef) in feiner ©egenb be* 9ibetri§ efme bte Sei*

jttmmung betbetfeitiger i'anbeäregterungen neue ein*

geführt ttrtrbett Ecnnen; erlaßt über bit 3i feieret

auf bem fH&em / unb beftoft au beaielenben ©e-~

fStte <m&f&J>tHcf)e 93e|tlmmungen; giebt ba& Q3et-

m&ge« unb ble ©efaUe bet betbetfettigen ©emetm
ben unb frommen 6tiftungen in bem änfcern

Staat n>ed)felfeitig aum 25eaug frei ; serorbnet,

baff bie »©rmal* vereinten ©tabte ©to|= ünb

ÄUin-
6*

•
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jfl einkaufe n bürg t>Sttig getrennt , unb bie

©ertbeilung <Skmeinb$s©erm6gen8 unb ©e=

falle , fo wie M Äir4>enf$afcc3 unb ©ttftungS--

©ermbgenl ju jwei ©ritte! für ©roß^aufenburg/

unb ju einem ©rittel für baö »abifdje «lein*

Saufenburg »oüfubrtf »erben foll ; unb fefcet bie

jhibierenben Säuglinge aul bem 3rkftl;al wieber

in ben ©enufi jtner ©tiyenbien auf ber Untr

t>erftt4t Sreibinrg ein, woat* fie na(f> ben ©tif*

tungSbriefen berechtigt ftnb. (e)

Stuf biefe ffietfe ftellte Garl griebri* bie

frennb(4)aftft(t)e »erbinbung be* bur* ben 2uttc*

Dille* Srieben in ftcj) getrennten o.bern SBreiSgau*

»Uberum \>*t, bie bil babin, jur ©efabrbe bei bei-

beseitigen 3»fc«tT*S/ nur aflau lang geflSret war*

§ 12.

fHtte btefe ©taatS&ertrage beurtunben, tote taft*

Iol 6arl ftriebricj) barauf Einarbeitete/ fein

®ro0er*ogtbum au fonfolibiren, bie ©renken bef--

felben aüentbafben feMffeUett , unb foldjel »on

frembberriffben @ebiet^Q3ermif<f)ungen a« entlebt*

gen; fte bewahren m™$' &a
fl

&ufe f° »erbienffe

Iid>e SSemubungen bei forgfamen ©rofl&eraogö t>om

bellen ßrfolg gewefen ftnb, unb bafi ©erfcT&e über*

fciel babei bie mit ben 9*ad)barftaaten »orgewalte*

ten ftngulären |taat3re<f>tli4>en ©erbaltniffe bil auf

wenige berabgebrad>t, aud> gegen bie 93ere4>tigun*

gen, bie Sr in biefen Verträgen »ergebenen ©rena*

naebbarn einräumte, feinem ©rofberaogtbum atu

bere abnü^e ©erecfctfame im Slußlanb a« 0*ern

gewuft bat*
Vf-

(e) »eilaaeXVin. au6 bem »aMföen »egierunfl^tatt von

1809. ©, 289 MS m
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VI. :
•

•

©reitjen iti @reffctytfgttamt > feine 3nclawn*

Umfang feiner ihiffetn Giaatimbhitniftu
* »

-i

..

§. 1. 5Die (Tiengen beö @rofi$erjogti)um« ftnb butd) iffenU
lidje Hfte bejttmmt, bie für bie §.2» gBejr* §.3« 9*orb* unb
§.4 Stocbojt*, fo rote §.5. ffit bie w.eitgefceöntcQfi* unb §.6.
bie ©öbsOcenje er genau angezeigt werben: §.7. Saben &at
»od) einige SBefiftungen in ben teutfd)en 9lad)6arftaatett , fo

wie §. 8« biefe innerhalb be« ©rof&etjQgtj)um*$ §. 9. aud)

befielen einige Gonbominate mit SBiUtemberg uno Reffen*
bej$gleia)en § 10. babifdje *8ered)tigungen im Xutianb, unb
§. Ii. äuölanbifäe in Sabem §. 12. Umfang attflesu

©taatSoet^dltnifte M (Sro^ergogtyum*.

X)a? SrgebntjJ tiefet fo serbienftTicfieu SSemu&un*

gen 6arl griebricfcä laßt fu& in eine furje

©arjMung ber am 6d>Iug ber Regierung tiefet

Surfen Dorgewalteten nad)barlicf)en SDer^Sltntffe

l>ed ©rofföeriogtJ>um8 aufammenfafien, mit n>elrf>er

äugleid) eine SRac^meifung 5er |taat3re4)tH4)en Sun=
bauiente tiefer Söer&aftmjTe »crbunben werben latrn,

bie Her um ba erforberIid>er wirb, aU inSbefon-

bere bie Sfbmarfung be3 ©roß&craDgtjmmB &on

feinen 9lad)baxilaaUn t&eüS burcfc SrUbenäf^Iuffe,

tfceil* t»urd> bte 9lf>einifcf>e 35unbe&--*Hfte, tfcetlS

bur<f) jene CftaatS&ertrage benimmt ift/ tpelc^e fo

eben ber SRei&e nacft augefü&rt morben fmb, unb

fojjin auf fe{>r »erfcjwbenen ©runblagen beruhet»

$• *• .

Sur 9$efHid>en ©ren^e be3 93abifcf>en Staats

öon beut Stoffer ©ebiet an bi* gegen 2Borm3

Jnnab
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binab beftimmt ber f(rt# 5t be* ?unet>iKec Ge-
bens beu Sbalweg b*8 9tbein9/ unb ba Me
fränflfc^e 9lepuMiC in biefem Sriebenflfc&Ittf? allem

SSeftfr jeber Ärt auf bem regten St&ein^Ufer ent^

fagt fcat/ fo belltet auf biefee fanden ©renjltnic

nur bie SBajTerföeibe biefeS Stroms a(8 93abifc|>e

?anbe$grena* gegen 3raufrei4>*(0

3m Wprben/ Dom 9tbein au?ge&eu& jum
SRain unterbalb Sreubenberg, berubt bie ©renae

wiföen Zaben unb bem ©rpflbera*stbi*m $ef*

feu auf aerfebtebeuen iBefttmmungeu: baburef),

bafl ber 9tei$dbeputation8 * SReeejJ im § 5» bie

^3fJljif4)en Erntet SJabenburg unb i^eibelberg an

»aben ftberwifet/ 1(1 bie »ormaHl 9>f<Uaif4>e San*

be&greuae tängft bett ©emaelungen Don Äirf4>=

gartsbauf*«, $ebbe?beim unb8aubenba<&
an ber SBergftrafle/ burdj ben twbern ©benwalb
bei @d>5nau an ben Sttetfar berab, unb an bie-

fem Sluf bis gegen <Sberba<£ hinauf aur ®rena*

febeibe biefeö 9lad)&ar|laatS geworben; öon ba#

bis jum SDtain binü^er, a»if4>en SJMItenberg unb

fieubaef), beftimmt ber 9trt% 24* ber Sftbeiniföen

Sunbe&*9ttte bie ®rettete brä SurltentbumS Sei*

ningen auf biefer Sinfe )ur ?anbeSfcf>eibe, inbem

er bieS SurfTentfmm ber Stabilen Sou&erJnitJt

untergibt; im ©erfolg gab ber mit bem ©rqjlbee*

*ogtbum Reffen am 8* September 1810 errichtete

StaatSaertrag biefer ©renalinie eine anbere 9tt4>*

tung / Huberte fof<f)e buref) bie Abtretung ber Sei-

ningiföen Äemter ttmorbaef) unb Miltenberg bet

bem Orte ©umbaej) ab/ unb fubrte fle an ber

2JJe(lfeite öon SRippeeg unb ©erolsbaön aur

mu
(f) <*uU< »on »laicr a, a, $> Styl« ! ®, 5, Ärt. 6»
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»

Sttiitenberger Straße bei ©*rle*beeg (in, unb

Don ba unterbatt bem ©tabt^en Srtubenberg
an ben 3Raim

$•

©ie»orb*ÖefHicfrc ©renae »irb eitrig burcfc

ben »rt, 24* ber 9tbeinif4>en »unbeS Site not«

mirt, ioeld>er bie Seßfrung«! ber S&rffett ttnb ®va=

fen *on2&»enftein*2Bertbbeim auf ber Knien Seile

fccd iDtaind / unb jene bei Surften Don Saint«

SReiferfc&eib im Oden bet Sauber/ ber 85abifd>en

Souveränität untergibt: würbe berStain

Btn Sreubenberg bi* ober Dettingen bfnauf

bie ©renaföetbe a»lf$en bem ©roß&eraogt&um 95a*

btn unb ben Sftrft ©rimatif$en 33>efi$un*

gen auf ber regten Seite beffelben; t>on ba, bis

jur Straße/ bie *on Sauber *2$if4>off8beim nad>

SSurjburg tfibtt, bllben bie ©emarfungen ber

fEBertb&etmifdjen ©renaorte, oon bem ©orfe © e r **

beim au* aber bid nad> 9HIcf>banb jene berg&rff*

Ii$ 6almif4>en bie ©renafcfjetbe gegen ba» ©rof«

fceraogtbum ©firaburg*

©te »eltgebe&nte OfUSrena« *** Sabinen
Staats, oon ber Sauber an bi$ au* Donau,
unb bann in mancherlei Steigungen bis zum 85 o-

benfee bittauf/ tourbe bur<f> bit, in bem turaen

Seitraum *on Dter 3a&ren, mit ber Ärone 2Büe-«

temberg abgefd)! offene fec&S Staat3i>ertr5ge fefrge*

fteflt: fo erbielt bleSrenae an ber Sauber bur$

bie in bem StaattDertrag oom 2* Oftober 1810

gemachte Abtretung ber 2Burtembergif<$en Statuette

an Ober- unb Unter* 23 allbatf) i$re SBeric&tigung ;

jene
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88 fcrfter Mfrfcj>nitt.

jene an ber Wngfr ber borttgcn SBefotmg

be& Surften Don ©alm - ^Retferf4>eib - jfrauthcun

würbe burcf) ben ©taat§uertrag Dom 33. 5tprtl

1808 näh** beftimmt;
v
unb Don ba bi8 jum 9Z c-

dar herab erhielt fotd)e burcf) bie in ber Son=

Dentton Dom 13. WoDcmber 1806 enthaltene X$tU
Iung bct Ritterorte be8 Äantonä Dbemoalb, fo*

bann burcf) bie in bem StaatBoertrag »om 31.

£>ecember 1808 tt>e$felfeitig gemachten &btrttun;

gen be§ £)ippa$er $of9 bei Rttcbfeu an S&urtem»

berg, unb ber Rittergüter ^raftenecf unb Soben*

fcacf) an JBaben, fo toie burcf) bte bartn oerorb*

nete 2$ericf)tigung ber ©tciner SRarfung flCöcn &**
$erburn, ihre fefte &bmarfring»

S)ie 2anbedgren&e am Recfar bis gegen 8QJ im*

pfen, unb Don ba burcf) ben Dormaltgen Ritter*

fianton Äraicf)gau bid nad) Appingen hin, tft

in bem ©taatSoertrag Dom 13* Rooembjer 180fj

neu gebogen, unb toirb burcf) bie ©etnarfungen

&er an SBaben ibern>iefenen Ritterorte $uffenharbt/

2ftu£>lbad) , (Suttenberg / ^etnöfjetm , Rappenau,

£)refd)Htngen, ©rumbacf) unb (Setmningen abge*

fcf)ieben; jene Den Appingen gegen (Bretten unb

hl3 iur @nj, bann {iintet ^fora^etm hin bis

jur 5B4rtembergifc|)en 9tmt$ftabt Neuenbürg, be-

nimmt tb*\U eben biefer ©taatöoertrag burcf) bie

Ucberioeifung bei Ritterfd)aftlid)en ÖrteS ©ul&felb

unb be& ©emmingtfdjen ®ebiet$.im ^?agenfcf)teji

an SSaben/ t&eü§ ber ©taat&oertrag Dom 2. Of-

tober 18 IQ im 9trt* 3. burcf) bie Abtretung Don

StUxnbaty, Ruitb nebft bero Rotenbergerhof, Äte*

fclbrunn unb Oefcfcelbrunn ; unb bie <&rentf dou

Neuenbürg auö burcf) bie SBalbungen be$ ©obelfc

fri? aur SÄurg hinauf, b<uw. weite?* iSugft *>er

©d>N--
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VI. ©renken. 89

Gfyhnm&niadp W jum Äntebifl, i|t in bem
9fu3taufcf)i>ertrag Dom IG* 9lprtf 1807 regulirk

93om Äniebifj au3 an ©4>i!tacj> unb ©II*
fingen vorbei bis jur Donau oberhalb %utt*

lingen ; bann red>t& biefeS Sfufie§ btö unter&alb

Srtebingen bem 2&urtembergtfcj)eti (Bebtet gegen^

über; unb »on ba linfS ber ©onau an ber gurfc
lief) ^obenaollern --©igmatingifcfceii 2(mt&=

ftabt 93curon t>orbei, über ben ^arb biß $u ijart»

Jeim hinauf; bann über <§einftetten, (Stetten ant

Kalten SWarEt unb SRufplingen an bie ©onau ju*

rurf; unb recfct* berfelben unter&alb ©uttenflein

ib«r <gngel3»ie3 unb 9Cb(acf> bis jur jfommerjtal*

jlrafk »on SRengen nad> SDtofjfirff) iSngft ben

|>enjoUern = ©igmaringiftyen Sanben / »urben bie

©renken in bem ©taatd&ertrag &om 2» Öftober

1810 neu beftimmt: unb ber weitere 3ug berfel*

ten t>on biefer ©traf auä, bis jum 95obenfe$
oberhalb 3mmenftabt ifi in bem früheren Staats*

»ertrag oom 31* ©ecember 1808 ba, too 9lnftdnbe

sowatteten , »ie bieS bei ©aulborf unb Urnau

ber Satt toat, berichtiget »orben*

©Je 6ftb*®renae beS ©rojföeraogtjjum* jtejiet

Don 3mmen|labt über ben SSobenfee nad> Son-
ftanj, baS burcj) ben ^reflburger Srieben an 25a*

ben fam, inbef} ba§ 23ifd)t&um Gonftan«* unb bie

Abteien ^eterS&aufen, 9teid>enau unb Öenningen

bereit* in bem SfteidjSbeputationS • 3tecefi SBaben

augetfceüt, unb j>ieburc(> bie ©renaföeibungen längfl

bem untern SSobenfee unb bem 9t&ein biSnatj)

Benningen berab, bem ©cfcroeiaer-' Jfanton
$urgau gegenüber feflgeftettt »orben ftnb; bie

Mi*
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90 (hrfttt *ftf$fiitt*

weitere ©renaftreefe bei Btefenbofen bi§ unterhalb

SM« fingt n fam burd> beto am 2» Dttober 1810
mit ©urtemberg gef<f)bflfenen ©taat&oertrag an

Saben, tinb wirb bur<f> beti tln fron ber©d>w>eij

gefcfiieben ; jene ©renken aber/ welche ba8 (be-

btet be§ jfantonft ©d>affbaufen auf ber rechten

Stbeinfeite umf<l)ltefjen, erhielten bur$ ben Ärt.

24. ber tRbeiniföen 85unbe§*2lfte tbre Seftim-

tmtugen, inbem bafelbft bie SurfHid) SluerSber*

^lfd>e ©raffc|>aft Sbengen im Werben t>on 'Schaff*

baufett/ bie bortigen Sfir(Hi<f> 5urftenbergifd>en

?anbe, ttnb bie SurfWd) ©d)t&araenbergifcj>e ?anb*

graff<f)<tft Älettgau ber Sabinen Souveränität

untergeben, unb bamit bie ©renjorte biefer #oj>eit8-

lanbe jugleicb bie ©renjfc&elbe gegen bie Kantone
® cf)affbaufen unb 3fir(& geworben ftnb*

Sie Styetngrenje awtfcjjen JBaben unb bem
'Äanton 9Iargau, weld;e awifcf)en Sglifau unb

tfaiferftubl beginnet/ unb bi* an ba3 ©ebiet

ppn Safer buref) ben 3>$al»eg be§ Strömt be*

ftfmwt wirb/ ^at in bem $Crt» 2» beS 2ßnet>iIIer

3rieben$, ber ba3 "Srtötbal Don bem red)t§ bei

SH&einÖ gelegenen obern JBretSgau trennte/ ibr

Qntfteben; würbe bur$ ben »rt* 8« be* 9>refl--

burgtr ^rieben* mit biefem $&eil be& 35rei3gau&

jur Sabinen SanbeSgrenje ; unb erbielt buref) ben

am 17« September 1808 mit bem Äanton 9Iar*

gau abgefc&loffenen ©taatöuertrag ibre öbUtge 35e«

ticf)tigimg,

9tur langft be& Safler ©ebietd auf ber

reebten 9tfrelnfeite blieb bie alte £anbeägrcnje ber

®abif<f>en #errf$aft 8t6teln in ibrtm frieren

25efanb.

$•7.
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$ 7.

3n biefee 2&eife »arett am Ächtufl *e* 9»e^

gierung Sari 3riebrf<h* bie0ren*en be$©rofc
her$ogt&umB mit allen !Racf)barftaaten burch offene

liehe Staatsakte bereits richtig gefrettt/ tmb inner-

halb berfefben fein territorial - JBefranb in ein

aufammenhängenbeS Staatsgebiet vereinigt; nur

wenige Seftanbtheite »aren Don btefer ®renatinie

nicht umfchlofien, nnb blieben unter ber 9Sabif4>eti

Souveränität 3ncfat>en anberer S$unbe$ftaaiem

Das beträchtliche biefetr Sabifchen 3ndat>en
ImÄuManb war jener abgefonberte Iheil ber ® raf-

f 4>aft SBertheim mit elf Dorffchaftert , ^elc^er

oberhalb ber SJengfurter ©träfe auf ber Tinfett

SRainfeite liegt/ unb hier von ben 2ßuraburgifd)en

Sanben umgeben ift, auf ber regten Stainfeite

aber bie Seft&ungen be8 SfirjT ^JrimaS gegenüber

hatte; minber betr«chtTi<h i(l ba§ Sürtflid) Set-

ttutgifdje £>orf Schlüchtern bei ^eitbron, mit

797 Einwohnern, umfötoffen t>om ©firtembergi*

frf)en Serritor; ju biefen jndaoen geirrt auch

ba3 in bem SurftHch 2epifd)en ®ebiet gelegene *
.

95abif(he ©Srfchen Pittenbach/ mit 159 <Sta

tpohnern ; fobann bie beiben im Horben bei 95o-

' benfeeS, Wugft her SRat>en§burger Strafe, im SBur*

tembergtfehen gelegenen heiler 3>epfenharb mit

64/ unb 5(bel$rewte mit 58 Sintpofmern, fo

»ie ba$ unterhalb Ulm liegenbe/ btnfuhtlid) ber

XerritoriaI--$oheit fron ber Ärone SBaiern in 9fn~

fprurh genommene Untere! fingen, welche tret

Orte au ber ©raffthaft Salem, unb mit biefer ben

girren Startgrafen oon Sahen juftänbig ftnb»
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92 Gtfat «Bfc^nitt*

3nner$alb be& ©roßherogtjmtnS blieben nuV
3»el folcf>er frembberrtf d>en 3ncIao cn surfirf,

welche (Sarf $riebrtd) titelt abaugleid)en uer-

tnogte; namficj) bie bei 2abr gelegene Sur(Htcf>

Septfdje ®raffcj>aft #obengerofb Secf oon etwa

2% öuabratmeiien gladjengebalt , unb fcie

tttgttd) SBurtembergtfd)e SBergDefhmg ijobentwief
im ©übweften oon ©trxfad) : jene ©raffcj)aft btli

bete bie eigentliche Dotation bed Surfen »on ber

2epen al& fouoerdueS SÄitglieb be8 SRbefnffchen

35unbe8 (g); unb bei #otentwiel walteten eben

btefelbe Serbaltntffe ob, wegen welchen ber ,£6nig

»on SBftrtemberg |]<f> nietet befugt Jrtelt, feie $u

ben 5lltwurteuibergtfd)en ©tammlanben geborige

©tabt Tuttlingen * an 95aben abzutreten; barum
toar e§ burd)au3 untbunlid), btefe 3ncfaüen auf
irgenb eine SBctfe au aquirtren, unb mit bem ©tojj*

foraogt&imt au uereinigen*

$ 9-

9?ebfr bem bHeben an ber Sabinen 0|lgrenje

bieGonbominate au SBtbbem unb ßbelffagett

mit ber Ärone SBurtemberg, unb a« Äiernbacfc

mit bem ©roß&eraogt&um #e|fen befreien , ba fte

ij>rer ftngularen ffierbaltiüfie wegen gleichfalls nicht

abgeglichen werben fonnten : an bem ßonbominat
2Bi bb er n an ber 3art

<
ba3 1213 Sinwobner

&ablt, ift nämlich bie «Rrone äBurtemberg beinahe

jum vierten Sbeil etgent&umlich , unb in glei-

chem Sfclang als 2eben$berrfd)aft, SSaben aber im
Uebrige» nur in biefer lefctern (Siaenf4>aft betbek

^
Hgt
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\

Iigt (h); w>n *em ©orfc 8$ eJorgen. an bet

Zauber mit 218 gimDoftnerti jftrien SßütttmBerg

fieben Sittel au, ba* »eitere Sittel ift leMglic^

unter a$äbifd)tr #obeit (i) ; unb Äternbaif) im
Äratd>gau, &u>tfd)en 95retteti unb ©tilafefb an ber

28urtembergifd)ett ©ren$e gelegen, »urbe für ben

^urtembergif($en Slntbeil mit 478 (finipofmem (k),

im etaatSoertrag Dom 2« Oftober 1810 an 85a-

ben abgetreten, b«8 &jebnrc|> erji am ©4>luf{ t>*n

(Sari S'riebrt-cfct ^utfitione« mit bem #effc
f4>en §intj>eil MefeS ,Qrt$ in SSerjuSItniß getont

95 Ott ben ^Berechtigungen, welche Sari
5 rieb r ich in ben uerfd)tebcnen StaatäwtrSgen

für SSaben im Sluölanb (Hpulirte, tourben

einige butd) bie nachgefolgten <Srei$nifie Don felbfr

aufgelbfl; bie übrigen bejtunben am_ ©chfuß fetner

Regierung

U 3n ber ^Berechtigung, baf ijefftfeher ©eit§ ber

SWainaolI au SÄÜteuberg für bie 25abifchen tln*

tertbanen oj>ne »echfelfeittgeS Sim>erftanbntß nld)t

]
erhöbet, unb ij>nen auf ben bajjin führenben ©tra*

gen fein Äommeratal-ibinbernifJ erregt »erbe

;

6 3n bent QSorbe^alt be$ freien Söerfe&ri* ber Stabil

fcj)en 25eborben in Sßilitar* unb fonjHgen' Sftt«

• gelegensten mit bem Orte Schlüchtern, unb

jber unbefd)»erten $ran8portirung ber Surftlid)

2etningif4)en 5RaturaI*@efaUen attS bemfelben ;
»

(h) ©afi ®tof^tsoött)um 35obc« tu fftjitt, e. 69, 89, 106
unb 109»

(i) Wittenberge* ö. a. O. 3* 152 —
(k) (Sbenbafelbft 6,130»

f
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3* 3» bem freien $Iofrecf)t auf ber ffiurtembcr*

gifd)en ^llfbj bcw frepen ÜranSpott fceö i^ol^eä

au3 ben SJabifc&en Äammerforften jener ®egenb
burc$> ba8 2Burtembergif<f)e föebiet an Me $n&£
unb in bem $lo|re4)t auf ber <£n& bis in ben

«Kerfar: fobann

4« 3tt ben oerfcfciebenen Suftanbuiffen welche 25a»

ben oon ber Jfanton Staegautfdjen SRegietung

eingeräumt erhalten hat/ a. bem allein!^

gen fBejug beft SBafferaoII* in ÄatferftubJ;

b. btr ^Beteiligung $ur #5ffte an bem Äai-

fer&oIl oon SBaaren bie auf ber Sfargauifchen

Sanbftrafe Don »freinfelben tw* 2Balb$&ut Der*

fuhrt werben, unb aum Crittbeif an biefem

Soll *>on jenen SE&aaren, n>eld>e auf btefer ©träfe
ua$ ßricf, ober oon ba na$ SRJetnfefben

gebtn j c. ber 93erbinbü<hteit für bie Äar*

gauifche 9tegterung ben SSafferaoII in 3tMn*
felben auf (eine anbere 9trt, unb Don feinen

anbem ®egen(Jänben a« beaiehcn , al* bieö jur

Seit grfchah, .ba bie öta&t 9t^einfeiben noch

einen ifceil beft SretBgauS audgemachet h<*tj

unb d. ber Sicherung t>6fltg gleicher Srf>iff»

fa&rW* unb gifcherei* Siebte für bie JBabiföen

Untertanen auf bem {Rhein mit jenen be3

^& \%

!$ Ii*

Gbenfo würben Don jenen 93er&inbHcf)Fe^
ten, »eiche Sari t$riebtid> in ^n errichteten

©taatsoertrjgen gegen baB^uöIanb fibernom*

Uten hatte, manche burch nachgefolgte gretgniffe

geloft; bie übrigen beftunben am ©chfujl feiner

Regierung
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1* 3n ber ©erbinbltcfjfeit bte 25ef1$ungen ber

Unfoerfttät unb be$ 3uHu*--#otyttaJa au ©ur*--

Burg in lern Bletfen ©amburg, mit bte prfeU

legirteffrn ©äter (er S3abifd)en äftifbenfKftungen

bebanbefo/ unb biefelbe ifrte ©utSgefaile frei

begießen au (äffen;

2« 3n ber Sortbelaffung ber ©aib - unb @cfertd)§<

rechte ©urtembergifäer ©«meinten unb Unter*

tfranen in ben im Ötaat8»ertrag Dorn 16»8(pri(

1807 bemelbten 25abifd>en Äameral-- ©albungrn ;
3, 3n ber 93erbtnbKd)feit bie ©irtembergijtyeft

Untertanen bei i&rem ijanbel unb ©anbet
burcj> ba3 an Sab ett abgetretene Oberamt 6t&*

<fa<f> mit ©&rtembergif$en $n>buften be» SBa*

biftfjen Unterbauen unb ^robuften gana, gleich

au bebanbeln ; au$ bie aur Seit ber Iftbtretun

$

auf ben befben i>&n Tuttlingen über (£ugeti

unb Sbaingeu naefc Ccjjaffjjaufen , unb tfbn

öttengen über SRbffird) nnb 6totfad) nad> 9ta*

bolpbaell fu&renben Äommeratal* Strafen beftatt«

benen 3oüe rucrftcf>tlic& ber ©urtembergiftfjen

ltntertbanett ofrne wed)felfeitige& <Sim>erfWttbni0

m4>t au erjjo&en, unb benfelben auf tiefen ©trafen
leine Äemmer|iaf*ijinbemiffe au erregen; &*b

4« 3n ber Obliegenheit ben ©afTeraott fit Stau

ferjtubl n>ie biÄ bab'w, fo au$ ferne* an bem*

fefben Ort unb na# bemfelbcn Sarif er0e*

ben; au$ ben Srgautfdjen Uferbenwjwern gleite

©d)iffer= unb 3if$erei'9U<$tc auf bem Stbein,

»ie ben Sabinen Untertanen au geffatten«

$ 12*

©enn man au biefen nfK&barlitfcen Q3er&4It*

«iffen bed ©rofföeraegtbum* aud> notfc jene politi*

fd>e

> -
•

I
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96 Sri*«« «fcf$nitt.

fAe Öerbinbungcn hinaufdgt / in »eichen baffelbe

mit bem 9l&eitiifd>en QSunb atö SBunbeSftaat, iinb

mit Srantreut) frin|l*tll* -..frer im 9lrt* 35* ber

»unbefcatte enthaltenen 6eparat--2lUience, fid) fre*

fanb, fo ffcBet ficj> Der ganae Umfang feiner

Uffern ©taatmrhaitniffe, p« folcjjer am

©d)Iuf »on Sari Sriebrich* Regierung |*c|> ge-

haltet hatte, anfchaulid) bar,

©iefer Umfang, verglichen mit bcr Sttaffe ber

f!aat&red)tlid)en ©erhaltnifle , in »efd)e Sari

Sriebrtd) alö SÖtitflanb unb Äurfurft be8 Xeut-*

fchen 9leich8 »ernncfelt war, unb bie in jebem ber

zahlreichen «eftanbtheile feiner 1Hcid)Manbe flcf>

anberft »orfanben (1), getoahret bie erfreuliche 6r-

tenntnifl, baf SSaben unter Sari Sri e brich

3

forgfamer unb »eifer «Regierung, nkf>t bloß an

JanberautoachS gewonnen, fonbern baju auch noch

fehr vereinfachte unb fo viel thunlM) georbnete

Suffere etaateoerhaltniffe enthalten habe» (m)

(1) So!). 3a f. «Dtofet«, dtnleitunfr in bae gÄatlatÄfltd)

SBabifäe ©taatStedtf, fttanffurt unb ^eip^tg 1772, roo be«

fonberö in ben tfapfteln 4, 6, 7 unb 12 eine Ueberftcbt

biefer S3er^ltni|Te futc bie Ältböbifäen «anbe entölten ift,

)u welken iene be* neuen tfquifttionen nod> &injua,etom*

wen ftnb.

(in) Beilage XIX. »elfte in ber böjn gehörigen Gfarte

ba$ ©rofcbet§ogtl)um 93aben nadi.bcm SSeftanb oon 1811/

unb biemit bie flfcenjen, 3nclaoen u. f, »f# anföaulidf)

f 4

. . . :

3n)etter
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35efi*<n Ä&fhimmung unb SBerfaffung , $of$dl*

tung, Stomätten, tytiMQut, unb fit&en.

JJe&enJ&erfaflung.

%
• • • i

t
Sfoftemmutis, unb ©erfofjung b*ffWben.

§1. 2)og ©rof^erjoöUdbe #aü« flammt »on ben Verlogen
»oft Springen ob, §.2. unb ift gefonbert in bte Slacnfwn*
menfa^aft au* Garl $riebrid)$ erfiet §. a. unb aweiter <5^e.
§. 4* aDlefe jwettc @be würbe uorforglid) ffir bt* (Srbaltuna
beeötattntftamttuö eingegangen, §.5. barum föt bie ©emabltn
unb Softer binfi^Utd) ber gamiltenrea)te befdjrdnlt, §,6. bes
©6bnenaberbabeibag<Succeffton6red)t»or&ebaUeii. §.1 ©u6
cefftonöorbnüng. §.8. ©rofjäfjrigfett be* Regenten, §.9. unb
»ormunhfdjaft für benfelben. §. 10. ®eri<f>t«ff«nb ber iamU
lienglieber. §.11. Snnerc £augoerfaffung unb ©efajäftSbefor*
öung. §. 12. tfnnafjm beö ZittlS : £erjog »ort 3äbringen*
§.13. SUel bes ®roft>er*ogfi, §.14. unb feiner ffänulienglte*
ber. §.15. SOBappen unb©tegel. §.16. «Refibenj. §.17. Orben,
§.18. (Religion ber @ro£i)eriogUct)en gamtlte* gärftengruft.

(£arl Snebricf) Ut 8egrüubcr 6e0 ©roj&eräog*

tjmmä Saben ($ck 22» 9?o»cm&* 1728) fhtmmte
auä bero alifßr|iltd)en .Saufe ber ,§ erlöge &on
3aJ)tin 3 cn ab, bie fid) feit Stelen 3aj>*$unberten



Sf8 3»«itcr 3tbf(f>nitt*

in ber Ccjweia util In C$tt>aben in mehreren €tSnu

nun verbreitet hatten, in tiefen Eanben ftd) burd)

tif Grbaiiuinj ber etatte Srenlnmj im Ud)tlanb,

Sern an ber Star, Srepburg Im 25rei0gau, unb

ßarlärube ber jefeigen ©ro|^erao8lt4)en ftefibena,

banfbare ©enftnale für aUe3u!unft errichteten, (a)

nun aber in atUn Swcigcn alfo erloffnen waren,

baß 6a rl SrWbrtd) als ber Stammvater einer

neuen Generation be$ 35bringer^flrfren*©ef(t)lcd)t$

etfcjjeinet, unb ba&er bann auej) aU ber 2?egrun-

ber beS ©rojl&craogHdjen Regenten fcaufeS

au betrauten fornwt*

©tefe* #«u* Mte-6arl Sriebrid) fefcon vor*

langft ^inftd>tftd> ber SamiHenrecjjte in awei «b--

tbeilungen gef&nberr*

©ie *r|te &btj>eilung bewahrte bie bamalS im

S,eutfd>en SReicJ) anerkannten $atftilienrecf>te fürfc

Hd>e» #ad)fommen auö (ranbe8mS|ujer g&e in ibrer

»ollen »uSbefmung in ftd), unb blieb für bfe Wafr
fommenfc&aft bererfren <S&e beflimmt, bie Gari

Sriebricf) am 28, 3anuar 1751 mit ber sptin*

jefftn garoline 2ouife von Reffen -©arm(!abt

(t 8. ^783) getieften fcatte*

2Iu8 biefer G&e finb brei ©Sfme unb eine Zofa
ter entfproffen , unb bie geflammte 0ta<j>tommen«

fd>aft auö berfelben ift folgenbe:

L

(a) Schöpflin. Hist. Zaring. Baden*. Tom. I. pag.90,14^
— Tom. IV. pag.^69.

Sodann G$rift. ©a$*/ Sinteituns in bie ®ef<M4re

Ut Wattgcaffdiaft 83a*ea. SfreU 1. ©cite 35, 68, 72. -
e*. 0. © 100.

•

Digitized by



-

L €drl Subtoig, ber Srbprina, »urbe ben 14.
gebr* 1755 geboren, unb fiorb am 16* Dec.
1801 bei «rboga in S^ebctt; <8r batte flcf>

am I5*3ultl774 mit ber ^rinaeffin «malte
3ricberite aon ReffenOarmjlabt »ermablt, unb
eraeugte mit ©erfelben fteben &inber, nämficj):

1« <Satj>arine «ma I ie €J>ri(Iiane Souife, geboren
ben 13« 3uli 1775; Sie würbe ©ecaniffin
beS ©tlft* CLueblinburg , unb flarb ben 96.
Oftober 1823 im lebigen 6tanbe;

%. 5riebertfe 2JWfceImiue Caroline , gTef^falll

am 13* 3ul| 1776 geboren , »ermatte ftcf>

ben g*3ft«rjl797 mit SPfarimUian 3ofepb
bem na^maligen ftiuig pon Saiern, er*

jeugte in biefer <S£e fünf g5rin3effinnen, unb
ift nun feit bem 13* Oft, 18ä5 SBittme;

3* Soutfe SWarie Äuguffe, im Srrfolg $lifa*
bet&a Sleriewma genannt , geboren ben 4.
3anuar 1779; »ermäfrlt ben 9- Oftob* 1793
mit be*t nachmaligen tfatfer 9Ueranber I.

»onftußianb, frarb Hitberfot am l6*9Rära
1826

;

4* Srieberlfe ©orotbee SBübelmtne, geboren

ben 12. UÄara 1781/ unb wtmjblt ben 6.

Oft. 1797 mit «ufta» «bolpb IV. Äbntg
t)on ©4) »eben; in biefer gj>e tourbe am
9» 9tot>ember 1799 ber ^rina ©uftao Don
©rf)toeben/ unb ben 91» SKai 1801 bie $rin*

aeffin S 0 p b i * 35ilj>elmine eräugt/ welche am
25. 3u!i 1819 bie Oemaftlin (Sari 8eopolb ,

,

Sriebri*8, be* Mtcften ^rinaen au* <?arl

8riebri4>3 a»etter 6be geworben i(l; bie

ntgin jJarb in im 3a&r I826

;

' ' . >
J

.
-

Uuivereityof]
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100 Sweitet 8lbfd>nitt.

»

©ept. 1782, »ermaßt ben 1. Wo». 1802 mit bem
11 ^erjog Srtebrtd) 2BU&eIm »on Staun*

fcf>n>etg, tför* *ett 20* 9fynl 1808 mtt^tttr
:

terlaffung be§ jeftt regierenben $e*aogS Sari

§riebri$ »uguft SUM« »on SBrautifcf)tt>ei^

, (geb. 30. Ott. 1804), unb beB $rinien »uguft

2ub»tg »UM Im (geb.25* 9tyril 1806)

;

6. Sari 2ub»ig Sricb«4), geboren bat 8.3uni

178g . _ Cr DcrmfiMtc P4> ßrbgroffceraog

*on SSaben am 7* Sfyril 1806 mit © t e p & a n i

c

Jouife Sfbrtenne, Sboptto * Xocfjter be8 Jfat-

fer* 9lapoIeon Don fctanfreicf), folgte

feinem #ertn ®roft>ater Sari ^rfebrid) am
10* 3unt 1811 al3 ber Stoeite (Brofl&e**

303 »on 93aben in ber «Regierung, ftarb

Un 8. £>ec. 1818/ unb J>int«Iieß folgenbc

fcrei gjrtniefftnnen>

a. Souife «malie 6te^anie, geboten ben

^ 5. 3uni 1811 ;
* •

b. Sofepbtne Srieberife Souife, gebore»

ben 21. Oft. 1813;

c. 3)1 arte »malte SlifabetJe Caroline, ge*

boren ben 11* Ott* 1817*

7 . 2BtI&eImine Soutfe,
>
geboren ben 10* Sept.

1788; Sie »erma&Ue fiel) am 19* 2km I804

mit bem Srbgrof^erjog Sübtoig uon

Äeffen, unb ift bie SRutter ber Großer*

aoglii $efftfd>en grinsen Sfubtoig (geb. 9.

3unt 1806), Sari ©tl&elm Submig (geb.

23. 9tpril I809), unb Stlepanber Subtotg

(geb. 15. 3ult 1823).

n. 3riebri$, SRarfgraf ju »aben unb $od>&erg,

ber zweite 9>rina au« Sari Sriebrtd)* erfter SN,
. war
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mit om.&9* KugttfM755 gefroren, fcermajtfte;

fi<j) ben 10« Oecemb« 1791 mit ber $rinaef|Im

GMitftane 2*u*fe t>on fttaffatt/ unb ftarb>

finberloö t>en 28. Stai 1817.

III. 2ubn>tg S&il^elm Sluguft/ geboren ben 9* Sebr«.

1763/ ber 6rbe ber Sßurbe ntib 3>ugenben fei-

ne* #errn iöateri , folgte feinetnIReffen, bete

®roflNr$og (Sari, am 8. ©ee* 1818 in bet?5Re-

gierung al$ ber ©ritte ©ro||j>*r$og Don
25afcen, ba3 nunmehr feit sejjen Salden bie

Segnungen fetner milben ^Regierung genießt

;

IV. Souife ßaroHne/ geboren ben : 8» 3<mua?

1767, ftatb wenige 3>age nd<|> ij)re* ©eburt*

$ 3-
:

•
'

:

Die jwette Qlbt&eüung toar \>on ber erften burrf)

einige S5efd>ranfungen ber oben ertönten Samt* .

Iienreef>te»erfd)ieben; Sari Sriebricfc befümmte

fciefelbe für bie Emilie' fetner aroeiten 6j>e,

bie (2t am 24* ^od» 1787 mit Souife (Savoline
gebornen 3reptu ©eper oon ©epetSberg 23

r
3ull

1820) eingteng*

9lu§ biefer <Sj>e ftnb ebenfalls brei SSjine unb

eine ftocfcter entfproflfen/ uhb bte gefammte 9la^
fommenfdjaft auö berfelben tft bermalen fofgenbe

:

1 Sari *e olb Sriebricfr, geboren ben 29; tfugufr

1790, Dermale ftcf> am am 25* 3uli 18 19

mit feiner ebelmütHgen SRidtfe, ber gjrfiiieffin

(Sopbit SBtlbelmiue Don @$n>eben; biefe

gefegnete ffierbtnbttng £at bereits bem ©rof&er*

3ogficf>en <$aufe feine Sortbauer gefiebert, tnbem

auB ttr entfrroffen ftnb:

! «I ( e je an b r i n e Souife «matte Sriefrerife

©ifabet&e ©op&U/ Azoren ben 6. ©ecem*
y

ber 1820; 2*
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102 Btotvitt 2l&f(J>nitt*

2* 8«b»ig, geboren fcen 15* «ugujt 1824;
unb \

3. griebri* 2Bil&eIm 8ub»ig, geboren btn

9. Cept- 182f.

II. ©Übe Im 2ub»ig Sluguir, geboren ben 8* Mprfl

1792/ bemalen no$ unomfreIid)t

;

HI. Amalie (Sbrtfime Caroline/ geboren ben 25*

3anu<tr 1795/ feft bem 19* Stpitl 1818 bfc *ere&rtc

«emablin Sari (SgonS Surften t>on Sur*
frenberg, unb ©tamm = Sttutter einer neuen

Generation biefeS altfurftHcfcen Kaufes ;

IV. CRarimilian griebriefc 3obann (Ernft, ge*

boren ben 8« See« 1796/ bermalcn glei<J)faU$

noef) unwe&Hcj)*'

$•4.
WS €arl griebri(f> *ur j»eiten gfre fcf>rttt,

$eab|14)tete btefer bei jebem Einlaß für beS SanbeS

Wofrl ftetft bcbadjte Surft feinen Untertanen bie

Sortbauer bei 9tegentenfrauf eS in einer

2Setfe an fufrern, meiere bem £anbe feine neue

Aofren fir ben franbcSniäfigen Unterhalt feiner jmei#

ten (Bema&fin tinb ber mit i&r erzeugten Ätnber

< t>crurfad)e; (Sr bat btefe IanbeS»äterltrf)e 9lbficj>t

in feiner am 20» Sebruar 1796 errichteten DiS=

pofttion unb ber berfefben eigenbänbig beigefugten

Srflärung oom 25* beffelben SRonatS felbft beur*

funbet/ inbem (Sr frier fagt: »Unter ben ^flicfc

»ten eines Regenten ift bie gurforge fftr feine gamilfe

»unb beren Fortpflanzung unb &ufred)tfrartung feine

»ber geringfren ; als *J>ri»atmann ift er fte fief) felbft,

»als Surft ift er fte bem etaate ftfculbig. (Stn

»2anb, meldtet feit mehreren 3aJ>rj)unberten gär*
»fteji aus bem nämli$en $aufe au »egenten fratte,

)> einmal
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#ütikrt*an ein* rfwifft »wfaffim» (»eh&e ft«

»aucf> unter «fönten um« b«rf<$ie6enkn €$araf*

Wtereh niemalen g-anj inb*rt) awo&nt iff / fet&et

»einen Warfen <Sto|5, wenn butrcfc ben Ausgang bicfefr

»$*ufe* in feinem SQfannBftamm bad 2onb in

»wföiebene 6tfi<fe fretft&eHt »irb, ober »enn «*

»'fttttftrtftefft einen fretftben «Regenten btfoiwmt, &«*

Untertanen M ängefa**** Stiefönbet bc

»trautet, unb ffo einer anbern ©e*faffn*fr nttter*

»t*itft> Q3on tiefem »ftfnbfafc übersetzt, unf au

8

»wahrer Siebe fÄr bfe **t*'t>on Gh*t anvertraute*

»Untertanen fcabe 4$ We «ttfaltung *e* Qfon***

»ftemmS in meinem «aufe mein &u$ertmer* fe»&

»föffen« — trob b*bet bie aweite 6*e barura al*

eine bebingte angegangen, »um ben jemeiligt*

»Weglewngiiwcfjfirfger fo wenig aW moglM) $u

»falten , bamit er '^Wncn ' $cty*i :

ftf»iS* unfc^latt*

»be§berrli4>en Obliegenheiten m** »ef<>tt>er**

»ber Untertanen lefto fixerer .«coa^f^^ften.

»möge.« (b) »\ ; — ' ,<2 »sth <h . i

:^::pu m*, ftti Stw^t^ Wt
2 o ü i f e (Sardine au3 bem aitabc lieben ünb

reid)8ritterfcf>aftli^en ©efef)Ied)t ber «ep
©eneräberg einging, toar natfr ben bamaftigen teut=

fd>en SRei^Sgefefcen unb bem ijerfommeifUw »a--

bifiten $aufe eine ebenbürtige, ober jläafSre4>t«

Ji# gleite unb ftanbe^mä^ige 6&e(c)/ welche bie=

(b) ' lieber bie anfprüoje ber Ärone Saietn an Sanbe**

tfjeüe be« ©toffjcrjogttjum« »aben 0. 44 unb 46.

(c) £arl «aliomo Baratt*-, Uebet bU 2Q«fpr4*e »aicrn«

an »aben wegen bei ©caffa^aft €Hpon|eta. -.«tM^

fue ben eieg bei tiftoriften unb »ed&tli*en «BaMeit

l -
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104 SfcetUr fglftiiitt.. "i
•

fer ^wetten ©ema&itn unb b«n mit i&r erzeugten

ätttbern all* furftlicfce 2Bßrben und IRed^te würbe

augeaenbet , »enn <5arl Sriebricf) mt&t

für ^ot gefunden frättr, a«* •ntlafhmg fettig SU*
gieruna^nacbfolijerö, fomte ber Untertanen von

ttfybbUn Äofren für ben ffanbeSmaftgen Unterhalt

fterfelben, vot ber Nrcfrlicfeen (Singe&ung feiner

ameiten g&e, Dermlg ber 36m als Ieutf^e»t

sReid>afur|ieu augeftanbwn Samiiien- Autonomie,

lb fflJtrfutifc fcrfdben -. ftiftcfttlicft ber $a«^
unb Samifienr ecfjte in ber am 24* 9?oi>em;

ber 1787 errichteten 93erfid)erun<38urfunbe über:

©tanb, Stang unb Zitd tafeln $u befdjranfen,

ftaf frinec jtpeiten (SemaiBti, un& . ttfenn jle,SWtfc
ter ausliefe* SJr erhalte, au* Riefen nic&t (>fr

Staub unb SRang i&re* ©rma&l* unb 93>*t$r* $u*

fommen, fonbern fie ben Flamen Srep innen von

J&©4>berg ffi&r«» foUen^d)^ „ . -\

.

<rn: i,
,

•
' «Mfe »efllmmung litt Im ffietfoTg nur ba*

fcurd) eine Serinberung, bafl jfaifer $ran$ Ii

am 12. Sftai 179^ »bie Freifrau 2ouife Ga=
»r offne au3 bem befannten, altabelid>en, reicf)3*

i»ritterf(f>aftli*en ®efd)Iecf)t bereu, ©e^er t>on ®ep*
»er$berg,

(

fammt l&ren Ittac&fouitt?^, in be3 Jjeir*

»fl^ufttty? ©rafenflanb au8 alUrJ>6d)ft eigener

»Seweguug erhoben fcat;«* »op bfeferSeitan führte

Dtcfltlfe 4cu Zitel : 5Rei(f)8gr5fin tion #od>*
Berg/ unb na£m ben mit biefem ©tanb uerfnüpfc

ten 9tang ehn 9luf bie Samtifen * Q3erj)ältnijfe

felbfl fcatte aber biefe StanbeSer&Jjmng feinen Sin«

in bem gpoit^imiften Surrogat* unb ©uecefffon« = ©ttfft

jwif<f)ett 8ai«n unb ftaben. $r<m*fuet a. SR. 1829, €>. 38
U. f. TO.

il) tteber bie Änfprüd&e ber Ärone JB*Urn i«, 6. 43.
j
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fluf / fofdje blieben t>ielme$r ma&renb ber Bebend

Hit-'-Catl 8riebricM> obföon fein 24nberfi*

ficf) t>ert>ietfac^t Mte, immer blefelben, weil bie
x

nämlichen GJriinbe, welche ben fergfamen Surften

bei Stngebung feiner feiten C&e jur geftfrellung

biefer 23erf>altniffe in ber Obigen Stteife befH »un-

ten , aurf) bei, ber 93ergrSgerung bed 2anbe8 fort:

Befielen blieben, inbem mit biefer ©ergrbflerung

aud) bie polittfd)en unb ianbe*&errlid)en Obliegen«

leiten be8 Regenten unb feines 9tegierung3nad>*

folgert )ld> ungemein t>ermef>rten , unb bie Unter»

tf>anen burd) bie an&aftenben Jfriege weit mej>e

als fru!*r&in befaM waren*
. . <.• . • * • • .

*

©a bie ßt<$erung ber Sortbauer be8 Siegen*

ten$aufe§ in feinem 3Jtann8f?amm ein ijauptau*

genmerl -®arl Sri cb rief) 8 bei Cingejmng ber

^weiten <£l)e war, fo bebielt er au<J> in ber Q3er*

fufcerungSurfunbe t>om 24* Wo». 1787 bie ©uc*
cef fionSrecfjte ber au$ biefer <§f>t abftammtn*

ben 'S(J>fte, unb eine weitere Srflarung baruber,

au$bvud\ld) \>ou

.,' ©iefe (Srflärung erfolgte nat&mal* in bet

fd>on erwähnten ©Bpofition »om 20* Sebr* 1795/

burd) welche Sari Srtebrtd) fraft ber Ihm $u*

• Qtfianbttitn Samilien Autonomie folgenbe 9(norb*

nungen traf:

»©ritten 8 : 3» Stnfejjung ber ©6&ne au8 Utu

»feter aweiten Sfce i(l Unfer 2Bunfd> unb SBitte,

»baß fold>e amar tut Btit ntd)t Unfern Surften--

»flanb, wo&I aber ben ©rafenftanb unter bem

»»Warnen ©rafen oon i?ot|>berg, unb mit bem
iBaben

Digitized by Google



1

los * 3w*lttt 9f&f4>nitt.

»93aben « i?Dd)bergifd)fn SÖappen, all »ort Un$
»angeboren, jjaben unb fuhren feilen, in 9f6ft4>t

«auf ifrren (Serie*t&franb abtr fic jefrt fcftoti ttt alle He«

Wenigen 9tecj>te unb 93erbinblicf>feiten treten, n>;b

»4>e ben nad>gebornen $jrtn$en 'Unfer* 3ür|!Itd»en

»Stantmeö *Hei<£$* unb ipaufloerfaffungöntäfig au-

»fommen unb obliegen» fiiernä(f)(l »ollen unb Der«

»»ebnen SBir

»OJiertenö: nad) reifer Ueberlegung unb tu*

»treuer ©orforge für Unfere geliebten 2a«be unk
»Untertanen, tag Unfere 65(ne weiter (S&e unb

»tjire männli<j>en Sftadtfomnten na<f> bem gänalid)cii

»Abgang ber inSnnlt^en 9lad)fomntenfcf>aft a.u&

)>Unferer erilen (Sjje jur ßucceffion in Unfere ge-

»fammten gurfHicfcen 2anbe «nb Sugeborungen naef)

»bem Ülc(|>t ber (grfaeburt gelangen foUen.K(e)

9118 im ©erfolg 311 tiefen Sur|?Ii<$e* (Stamm*

Ianben bie neuen Slcquifitionen j>in£u(ameu , unb

Sari Sriebricfc fouoerancr ©ro^er^og doh ^Ba-

ten geworben war, errichtete 6r al$ foldjer, unb

jugleich als ©tammjjaupt fetner Samilte am 10«

6ept. 180fi eine befonbere SuccefftonS 9Ifte< burrf)

bie Sr ba3 Succefftonärecjjt feiner männlichen £>e^

fcenbenj au8 ber aweiten @!>e, welches in ber S)e?

ffaration t>om 20# Sebr. il% auf bie bamaligen

??ürfrHcf>en 2anbe BefdjrJnft war, nun -auf-ba$

gan$e ©rojjf>erjogtj>utu au$bej>nte unb uerorbncte,

baß feine 6bbne ^weiter <8J>e, bie (trafen t>on

^ocljberg, fammt ijjrer männlichen, ebeligcn,

ebenbürtigen *ftad)fommenfd)aft ber Nachfolge in

ber Stegierung be& fouwSnett @roßj)er£0gtbum$

alfo theil&aftig fepn follen, baß ibnen ein *>olb

(laubige^,

(c) utbet bie Änfptö^e bc^r ätont Saum u. f. ». 0.
42 bii 48.
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/tänbige§, unbeföra'nfteS unb umoiberrnfltffceS ©uc=

cefftonSrtgt in bie, unter bem foweränen ©rofc
fccraogt&um Saben begriffenen ©taaten , nebjt al-

len baoon ab&ingenben *Re$ten unb Coraugen/
nac|) ber in bem ©rojj&eraogli^en ipaufe beffrben*

ben 6ueceffion$orbnung/ gletd) ben fprtnjen »om
£au*/ aUbann aufomme, wen» feine fuccefflonö*

faj>tge 9taä)tommen erftet <5j>e erlösen fepn wer*

btn. (f)

©iefe Stnorbnungen beS t>orf!tf>tigen SBegrun*

ber* beS ®ro#>eraogIic{>en SRegentenbaufe* bitten

Mc ©runblage aur ferneren $ortbauet beffeiben,

unb bewahren baö ©roj}f>eraogt&um t>or bem t>on

Sari Sriebricf) beforgten/ unb fonf! jefct fäon
na&e befcorfle&enben Unreif, baß baffelbe bur<f>

tett $(udgang beft fucceffion8fä$igen S&annöftamtttö

be3 3ä!>ringer Stegentenbaufeft in mehrere ©tfltfe

*ertbeilt, ober unoertjjeUt einem fremben Siegenten

untergeben werbe*

©te in bem® rojföeraoglicfjen $aufe beflejjenbe6 u c«

ceffionSorbnung beruhet auf ben Srb »ertragen/

welche STOarfgraf 9Utbofp!> V. ber SBecfet/ »on ^forj*

beim^ mit feinem Steffen fRubotyf) VI. bem Jangen,

von Stoben, im 3aj>r 1356/ unb 9Äarfgraf SSern-

barb I. mit feinem 33ruber SHuboIpj) VIJL Im 3a&r

1380 abgefcf>(offen baben; fobann auf ben tefta*

mentarif4>en ©ilpofttionen ber SWarfgrafen 3afobI.

»on 1453/ unb <5&ri|lo|>$ I. von 1515/ &u welken

bie

(f> Beilage XX, au« bft angffiujrtrn SDrutffdjrift: Uebcc

bie Änfptücfce bee Jtrone S3aiccn «t f. w. €5. 76 t>i« 80
abgebtueft.
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bte ©b$ne Mefer Herren ftren 95eittitr tttfttnMi^

erteilten; unb auf ben 2efcten»itten$t>erorbnungen

ber ©tarfgrafen ber ©urlacf)er Sittfe, ®eorg SriebH<£

vom 17« 9to»* 1615, Sriebritf) V. »om 31* ©ec* 1649,

unb Stiebrhf) 9Äagnu§ Dom 4« 3uli 1693» Sermbg
tiefer ©t$po|lttonen ber 9(1)»6**™ <5arISriebricf)3

fttib *ie Xbtfjter t>on aller Sanbedfucceffton fo lange

auSgeftfrfofien, al* ein mannlidjer (Erb porfranben

ifl; unter ben männlichen SRad)fommen aber i(t

ba$ 8rftge6urt$red)t unb bie $tneaIfnccef|ton bet

©eitett&ermanben eingeführt, (g)

Sari Sriebritf) aar in ©emSg&eit biefetCuc*

eeffionöotbnung vot feinen an Saferen altern Wg*
nateh aur Regierung ber ©urfac&er ©tammlanbe
gelangt/ unb fieberte berfelben nun baburef) iferen

auf bie ganje SKaflTe ber ($roßf>er£ogIi4> SSabifd>en

Sanbe auSgebejjnten Sort&eftenb , baß ßr bie ©ue*

ceffionS=9tfte vorn 10* ©eptemb. I806 von feinem

(snfel Sari in ber Sigenfdjaft al3 Sr&groftyeraog,

fo wie Don feinen ©bbnen erfler Sfce, ben SÄarf*

grafen Sriebrid) unb 2ubn>ig, juhi Seugniß

i&ret Sintotlligung unb jur Steuerung ber Seffc

Haltung berfelben unterzeichnen unb besegeln lief/

benn baburej) iß btefe Sitte ein unter ber (Tamm*

fcauptlicfcen Seitung bei 95egrünber& be& ©reffter*

joglic&en #aufe3 t>on allen erbberechtigten groß*

jSfertgen

(g) Schöpflin 0. a. £>. für «Ubotpfr V. unb VI., Tom. II.

pag. 58, unb ffie bie (Srbetnung Tom. V.pag.45oMö454, —
für öernfoatb I. Tom. II. pag. 68 unb för ben (Stbvertrag

Tom. V. pag. 5i3 bif 5i8, — für 3a!ob I. Tora. IL pag.
i43, unb für befiett Sejtament Tom. VI. pag. 271 bi«3io,

—

für £t)ttftopb I. Tom. II. pag. 272 b{« 276, — für ©eor$
Sfrtebti* Tom. IV. pag. 209 bi$ 216, — ffir ^riebrtc^ V.
Tom. IV. pag, 274 unb 276, — för getebrte^ ÜXagnuö
Tom, IV. pag. 333*

©ad)« q. a. £>. 2. £. 159 -182- 3*1, ~
&. 98. - 3*. 4. ®. 45*>- 504. - 5. ©. 33.
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I. ©eb;0fre*3*Äli4>t3 4*tt*. 109

jährigen ©Hebern bet ®rofJberaogIW)en Samilte ur*

funbltcf) errrid)tetf3 Sunbameotai ©uccef|ion8*

Gtatut beä jefcjgen 9tegenten&aufe3 teä @ro|&er--

aogtbumS 35abcn gerottet!»

§ 8 '

Sie ®rofljabrigfeit ber 9tegierung*na$foI*

9er bat SRarEgraf gtiebricfc SftagnuB in feinem %t*

ffament t>om 4* 3uli 1693 auf baB aufgelegte
acfctae&nte 3abr fefaefefct; a« tiefet bautgefefclt»

d>en Sltiorbnung trat bie am 15* Oft» 1746 er*

tbetlte ÄatferUd>c QSoUja&rigfett&erlfarung €arl
5 1 1 e b 1 i cj) 8 , ber am 22« 9to»ember befielben 3afcr&

tiefe* Älter erreichte, bin^u (h); unb ba bur<f> tle

(Stbebung ©effelben a«w Jfurfurflen bei £eutf<f)en

9teicf>d feinem #aufe ba§ ferneren bet Aaiferli*

d>en SJetunrtuug nicfct mejjr bedürftige Startest $u

Streif »arb, »cld)eö ben minberjäbrigm £urprin«

aen im Siap. VII. $»4» bet ©olbenen JBuIle ÄaU
fet Äarl3 IV. aum (Regierungsantritt ibrer 2anbe

na<|> DoUenbetem adjtjejmten fcebcnSjabt verlieben

i(l, fo mar nunmebt bie ©rofljabrigfett bet fRegte*

rungfnad)foIger für SRegierungögefdjafte auf biefed

Alfter bau8* unb ret$S« gefefemäfUg normirt*

Der fou&eräne ®rtfßbet&og 6a rl Sriebrtd)
befeftigte aucfc tiefen 9te$t*fiaiib bur$ bie ©uc*
cef|lond<S((te oom 10* Sept. 1806, inbem 8r ben

Srbgroßberaog (Sari au tet 6rri$tung terfelben

beiroirten lief, obfcfcon terfelbe tamald nur ettoa8

über awtnaig 3abre alt war; benn babuvd) erffarte

Gr tiefen 9>rinaen faftifcj) eben fo für großjäj)Tig,

all

(b) Schöpflin 0. o. £> Tom. IV. pag. 333 ttttb ^o«.

©od)« o. o. £>. 2b* 5. e. 33 unb 238.
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110 3»eitet «bf^nitt-

aU fify berfelbe felbft in Hefer <Sigenfd)dft fratt*

belnb barfteTIte, unb fton ben ibrigen $ur @rridv

tung biefeS gamilten. Statu« beigeao&wen $gna--

teil in folt&er anertannt warb«
> *

Die 93ormttnbf<f>aft flehet nact> ber teftamen?

tarifcf>en Q3erorbnung be$ SRarFgrafen ßrnjr, be3

etifterS ber ©urlacfjer Sinie, *om «7* 3uni 1537,
beim fKbmangel lebtoilliger «norbnung, beut tiic|><

ften fKgnaten, unb im Sott mehrere betfelben »on

gleichem ©rab t>orbanbett finb , bem älteffen t>on

tt>nen ju. Sur tbre minberj£f>rige iRegterung$=

nacfcfolger fcabcn bie Starfgrafen t>on SJaben ber

fr&ftrrn tinb neuern Seit ftet* nad> i&rem beften

Dafürhalten bur$ Stefrauiente »norbnung getrof*
N
fen; meifrenS würbe bie SBittae nebfl einem ober

mehreren ber nicfyften tfgnaten be* 3>efitrer6 gu

ffiormünbern ernannt (i). (Dtarfgraf ©eorg Srieb^

rid) befteüte afS fokfre feine Unionögenoffen, ben

SÄarfgrafen 3oacf)im Snebrtcf) Don SSranbenburg,

unb ben ^erjog 3oj>ann Sriebricf) Don SB Itten-

berg, n>eld)en er bie JJanbbabung ber jhtatfcrecbtli-

d>en 3nterejfen feiner üanbe übertrug ; bie innere

Verwaltung aber, tnSbeforfbere bie Öbforge über

bie 3ußti/ fo rote bie 6in- unb Slbfefcung ber

©tenerfcfjaft unb ^retiger überlief er feinem ®e-

J>eimenrat&3-<SoUegium. SRarfgraf Sari SÖilJelm,

ber ©rojftater unb unmittelbare Vorgänger ßarl

5riefcrid)& iu ber SRegierung, ernannte in feinem

am 6* 3anuar 1736 errichteten Xeftament feine

Srau

(i) 3 ob. 3ot. «Rofer« Einleitung in bag SNarfgrdfUg
Sabine etaote«d)t 0. 43 bie 49»
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8r«ui Bttttrce ttnb feinen Steffen, ben SRarfgrafen

©arl Stuguß, &u93ormunber feine! genannten @nfef$,

ordnete aber benfelben ein t>ormunbf<f)aftHd)e8 ®e*

beiroratbS*eoUegium für aUe ®ef4>Sfte oj>ne tlu^
na!)m bei* (k)

S)ur4> tiefe Hergänge bat flcf> für ba§ S3abifd)e

^Aud binficfrtlid; ber äßeimirfung ber oberfien Staate
bebSrbe bei 93ormunbfcf)aften übet minberj&brige

Regenten ein $erfommen gcbtlbet, baS AUgleid)

au<j> für jene ftSlle jnr «RicJ>tfcbnur bient/ »o »e*

gfti eingetretener ©eifreSfc&wacbe, ober fonjligen

Unfällen eines funftigeq Regenten bie änorbnung
einer Kuratel, »erbunben mit ber Sanbed Slbmini*

tfratiou , erfoberf icf> wirb ; unb biefeS i?erfommen

bat nun Sari § rieb rief) al& fouwäntr ©ro|i*

berjog fcaburd) jur feilen Worm erboben , baß <5r

in feinem Organifation« €bi!t Dom 26* SRo*. 1809 '

»bie entfd>eibenben Maßregeln in ®ro$b*r&ogli«

»d>en SamiliemStarmunbföaften« ber allgemeinen,

9KinifleriaI;@onferen$ jur SBeratfrung ibcrwiefen

bat. (1)

©er ©ericf>t8f!anb ber SRitgltebcr be3 $5a=

bifd)en ^aufed in Samiltentfreitigfetten würbe in

bem Svbfcertrag ber betten 9tubolpbe t>om 3abre

1356 naef) ber Sitte jener Seit einem ©Aieb3e
bbtr 5lu(Ir3gaI- ©eriebt untergeben* 3a!ob I. be*

JHnimte in feiner ©töpofitton. Don 1453 btc 25c^

Teilung

(k) Schöpflin a. a. £> Tom. IV. pag. 19, No. 18. —
pag. 21 5 unb 383.

©a<M, a. a. O. 3$. 4. ©. 37, 9lo. 18, — Z> 469,
#0. 33„ — 5. 141,

(1) Srofberml. «attfdje* «egierttnedblatt *on 1809»
6. 491, Lit. f.
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Iii Btotittt »bfcfinttt.

ftetlung biefeS ©etic&tS fcafcin, baff Jc&etr % jjetl jwel

!Ptarfgräfnd)e fHat^e au bemfelben ernennen foll,

*>ie, im Salle fte bie Sa<f>e ni$t UM but$ tyt

in ßinbeUigfeit ober 2tte&r&eit gefd)o>fte3 Urteil

3U entf$eiben »ermogen, einen befonbern Obmann
erliefen/ unb biefem bie £8erf>anblungen nebf! ij>*

ten ßrfenntnifien aufteilen follen, &amit fcerfeloe

fmrtf) feinen (Beitritt au einem tiefet grfenntniffe

fefe 6ad)e etlebige; gegen bad in einer obet bet

anbern SBeife etlaffene Urteil fanb feine »ppefc

Iation flatt (m), <5&tiftopj> L empfajtf in feinem

Sejtament Dom 3aj>re 1515 feinen Seinen beti

gütlichen 9fu8trag Itter Strittigfeiten Der ber dt«

greifung be3 !Hed)t$wege3 , ber nun buref) bie im
3a&te 1495 eingetretene @rriij)tting be* SRei(f>3*

fammetgericfctö allen teicftfunmittelbaren Surften/
v
©rafen unb ttnge&Srigen, fowoM in Samilienfadjen

al* in Strittigfeiten mit brittetn / nac^ erlebigtet

«u(lrSö^*3n(»a«i/ bei biefem 9tet4>8geri4)t erbff*

«et roat* (n)

SSil iut «uflofung beS Seutfc^en Meicfc* Miefr

fcet fo eben erioä&nte allgemeine ©ericfettfJanb ben

9Ritgliebern be3 2Jabtfd)en «$aufe$ gefid;ert; aber

mit ber Sntftejmng beS 0i^einlfcf>ett Sßunbeö erhielt

fcerfelbe eine gänalid)e SJeränberung« Stur ber ©roß*

Jerjog allein/ unb jwat nur bei Strltttgfeiten,

in tt>eld>e <Sr mit anbern »unbeBgertoflen aerietfr/

£atte na$ bem Ott t. .9. ber 9ij>etnifd>en SSunbeS*

Sifte feinen ©ericj>t8f?anb uor bet a3unbe3i>erfamnu

lung ju Sranffurt ; alle übrigen ©lieber ber ©roß*

J>eraogIid)en Samiiie »aren nun unter bie Sou-
veränität

(m) Schöpft in «. a. D. Tom. VI. pag. 491 BM 293.
(n) f>&ttec5 fcifiotifdje (Sntwicfelung bei* ©taattoecfafftttig

beg 3eutfd)*n Sleid)ö, töuttinßcn 1788. L ©. 320 big 324.
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vtxinitit befielben, itnb bem aufolg va$ bem
*rt. 26» (er IBunbeMNcte unter feine oberflfe ©e
ricf>td(atteit unb Oberpolicei gefommen

; f?e be*

gelten uoif) ört. 28. nur nod) in peinlichen Sil«
Ien ffir fi<f> unb ijjre <Srben baB Hufhagalrecjtf/

• bürd) ba* jcbocf) nid)t, »ie normal« , bie Cacfje

gleicfcfam an einen fremben ®eri$«&of gebogen
»erben burfte*(o)

Carl $riebri$ regulirte liefen neuen ©e*
rid)t&ftanb feiner GtammSagnaten ni(£t buref) ein be*

fönbere&Sbtft, »o|>I aber jenen, herunter feine ©ou*
»erSnit&t gekommenen, i>ormaf* regierenben 9Ui$8*
furflen unb Orafen burefc ba* om 22» 3uFj> 1807
erlaffene »@onfHtution&.<gMft bie ©tanbeS&errlufr*

?eitlt>erfaf[ung in bemGJreflberaegt&um Saben betreff

fenb ;« ba nun biefeGtanbeS&erren nad) bem 9Crt 27
ber 9t(eittifd>en SBunbeSacte als ehemalige Zeut»

fcf)e fHcid)§(!änbe in bie €ated>orie ber ^rinjen
be» »abifdjen »egentenbaufe* geboren , fo i(t in

bem gemelben gbtft Oo« »eifern in Verfolg n<5*

frere (Erwähnung geföie&t) augleicf) au$ bie 9*©rm

für be« ©erid)tsjtanb biefer Sefctern aorjjanbem

©ie innere $au3*erfaffung entbieft in

©emoßbeit ber »erfd>iebenen <8rb»ertrSge unb te»

ftomentarifcfcen ©ifpofttionen ber 93abtfd>cn 5He^

genten nod) mancherlei SSejHntmungen ^tnfld>tltcf>

ber ßrbueraicfcte ber 2>8d)ter au ©unften beS 2ttann§--

tfammä, tfjrer Unterbalttrente »Jfjrenb be« lebi»

gen 6tanb3, unb i&rer «uSfteuer bei ber 93erl)ei*

ratjung; fobann in SSetreff ber äanbgelber ber

©emaj>linen/

(o) »fHägen, ©# 34, 42, 43 unb 4*.

; 8
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Gicmajjliqen/ ihrer JBKeberlage unb be$ SBtttumS

berfelben; ferner t>in)l<f>tlid> ber Managen ber

nachgebornen ©6hne, ber ©auer ihrer SÄinber*

jä^rigfett, fotote jener ber Sbchter; unb über bie

Q3erth*ilung ber ^rjoat&erlaffenfchaften ber 9te*

genten unb ihrer ®emahlinnen: allein bie in*

awiföen in ben öffentlichen Söerbaltmjfen/ Sitten

unb Gebrauchen eingetretenen 93er5nberungen ha*

ben aUm5J>Hg bie getroffenen Einrichtungen an*

be$(t gehaltet, unb nach ***** Gintritt oon (Sari

Sriebrichd ®efebgebung (inb foldje nunmehr le~

biglich als in bie Glaflfe ber prtoatrechtfichen Q3er=

häftnijfe be* f>o$tn Slbel* beS ®ro#heraogthum&

gej)5renb *u betrachten/ unb nach &*« J)iefar ge-

gebenen ?lorm«n au »urbigem

SPie ®ef$aft*freforgung in biefen 5am!=

lienangefegenheiten toar ftetäbtn ber oberßen ©taatä*

behJrbe ubertragen: @arl «Srieb.rich ftellt« als

fplff>e für fein £urfurftenthum ein (Öe&etmerat&S--

(SoUegtum auf/ bat aud ber notbigen 3abl uon

SKiniftyw unb, ©ebeimenrätben beraub/ unb hu^
fichtlich ber ®ef4>aft*beforgung in brei £>eparte-

mentä geseilt mar/ toooon ba3 eine alä Staate
rath bie aUgemeinen Staatdangelegenheiten/ in3-

befonbere bie jur ©taatdberatbung geeigneten ijau8-

unb Samilten - 6ad)en be& ^utfürflen, fotoie bie

auswärtigen Angelegenheiten ober biplomatifchen

93erl>aftniffe au beforgen hatte«

2U3 nachmaß bie übernommene ®roßheraog*

liehe SBurbe unb ber S£nberautt>ach$ ber oberfien

©taat8bej)6rbe einen großem 2BirfungÖfret8 gab/

bilbete 6r jened (SoUegium &um ©taatlmtniflerium,

unb ubertrug in feinem (Sbift Dorn 20« SÄSra

1807 bem ©taatäbepartement bejfelben unter bem

fflorflfc
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Q3orft( be* SRtnifterS 6er anfertigen ttttgtlegen'

betten tte Bearbeitung unb 9(ugferttgung aller ®e*
frf>afte , »elcfce Samiliert i»erMK«*ff* fe$ «rejj*

£eraoglid>en $aufeS, ober tra^barHc^ »eaiebutk
gen betrafen, ober untrennbar mitberübrten, namtnt*
lid) alle Familien- unb ÄauSangefegenfjetten, jr>au3-

vertrage , unb n>a8 fon(l noc!> in ba3 ^3ttt>at 3ür>

flenrecfjt einfd)tagt>, e8 mityte< folcf)** betr regieren^

ben 6tamm ober l>fc 9U#gtborne be* #aufe$,
beren »ppanage, «inrit&tung , SBetbearot^nng be=

treffen, ober fotift fle perffafirfc berühren; allr

jene ®efcf)Sfte aber, bei melden biefe afd ÜBeftfcer

»on (Sutern ober Stanbe8j)errfcf)aften In ®etracf)t

tommen, mürben in jene SfbtMIuh^- bd* €5taat3-
* minifreriuinö »ewtefen, welcher allt anbere (St*

frf)Sfte gleicher 2trt angeborten;. 5113 unterm 5*

3uh> 1808 ein befonbereS eabtnet&minitfenum

gebifbet »arb , ging ircur bie Seforgung aller »or*

gemelben Samilten ^ 9(ngelegenl)eiten an biefe? $Jli=

nifrerium über; allein burd) bie am 26* $tov.

1808 eingeführte neue Organifation ber ganzen

Staatsverwaltung be* ®ro|&eraogtbum& fa» fot

rf>e, nebft ber Öberaufficfct Aber ba3 ©roffceraog*

ltd)e #au$- unb SamUien - 9frd>tu , ari^ ba& SJUni*

(lertum ber auswärtigen Slngefegenbeitcn wieberutn

jurücf , unb ber au$ ben fammt Heften SJtfnilrern,

fceä Sabin etS unb ber Staatdmtnijfrrten, gebt! beten

SRintftcriai-Gonferena »urben folgenbe, bie i?au§*

»erfaffung ber *Regenten*Samilie betreffenbe $aupt*

<jegen(lanbe überliefen: namlicft bie öienberung in

fceti ©roflfjeraogücften #au§gefefcen , fotoie im t>e-

putatwefen ber ©roßfteraogUcften Samtltengneber

;

fcie entfefteibenben 3Xaa$regeln in ben Q3ormunb*

fd>aft8facf)en berfelbeti; unb bie ©uppltrung
. j . Regenten*

8*
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9UgentenamtK(f)eu Sfutorifation in Saüen, wo bct

Regent burcj) ÄranfWt SRtn*

fterjabtigtcit gebinbert ift, foweit t>H «Hnifteriaf.

Conferena Don ib«t felbft, ober burcb ©taati-- uwb

ftau&gefefce ba$u beDoUmacbtiget 4»irb*

.

»ufWffeSBeife M^arl griebrid) bie(8erfaf*

fung be8 ®roflberaogli4>en $auftft ber Dbforge b«r

SDttnifterial* Gonferena untergeben/ ttttb nur bi* 85e*

forgung ber ©efd)afte» beffelbett in fonjiigen %amU
Itenangelegenbeiten bem 2Rimffcrium ber auswar*

tigen Ulngefegeubeiten Abcrlaffen* (p)

':
:

.
:

t*
Cart"9«ie»rt$ führte bis babin, »o er

bte Äuroirbe ubertam, ben in bem S9abtfd>eti

©efammtM* eingeführten Xitel: » SKarfgraf 31t

- »Saben unb ijocfjberg, Sanbgraf $u ©aufenberg,

»©raf au ©ponbetm unb (Sberfhitt, J)err a« Wf*

»teln, »abenweilet, ?abr unb SRablberg « (q)

;

nad> erlangter Ättrrcfirbe fügte (Sr aber beut %\Ut

»SRarfgtaf a« Stoben unb £od)berg« nixt) ben

»eifafe: »be3 beiligen m8mtfd>en 9ietd)8 tfurfutft,

»9>fala$raf bei «beut/ Sürfl auGonfhwa, »ruefc

»fal unb Sttenbehn / Sanbgraf au ©aufenberg,

»@raf au ßberftetn, Obenbeim unb ©engenbadj,

»au($ ©alem unb 9>etct$baufen , #err au SKbtteln,

»»abenweiler, 8äbr, Sfcablberg, Sicbtenau, %lci-

$enau unb Oebningen» aur Seaei$nung ber ibm
in

(p) 3o$. 3«f. ötoftr «. a. O. &tp. 2. ©. 24 Ml 97.

Oroanifattonber Babtfrten Canbe. SRann&etm 1803.

SBanb 1. Gbict 1. ©. 8. SM. n.
«egCerttnö «blttt ©on 1907 © 35. 36. 9t«. 1. 2.*
— »on 1808 ©. 185 193 9lp. 3. - »on 1809 ©. 488

§. 34 Lit. a. k. 1.^ unb €$. 490 $; 38. tiu b. c f. II.

(q) @«^a» a. £). ftftl. 5. 6» 263.

•* **

<
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L ttwfMraoftUcfH* #auir 117

in bem 9tei$§bet>utatt0n**»e*f fttortragenen SBfirbe

unb Bedungen frtoau. (r)

0tad> bem ^«ßburget Stiebt" infrcrtt 6r

tiefen Xitel burcfr fein (Stift t>om 10« 3anuar

1806 (s), in folgenben ab: »Wir (Sari 5 riet*

»et 4> öon ®otte$ ©»aben SRartgraf $u SBaben

»unb $o<i>berg , #eraog au 3aj>ringen ; be* freiK«

*gen SKSmtfdjen «Rei^ö fouaeroner «urfuifl ; $falj*

»graf bei »frei»; Banbgraf in »wityau, *u Sau*

»fenberg unb in ber Ottenau; girfi au SB*u$faf>

»Stten&eim, Souffana unb <4?titer*beim ; ©raf ju

»Sberjtein, Obenfceim unb ©engenba4>, au$ Sa^

Wem unb ^JeterB&aufen ; #err au »ottefn , »aben*

»»eller, ^ofcengeroibSerf , Safrr, gRa&lto*/ Sicfr*

»tenau, 9teiff>enau unb Oe&nlngen«: au<f> bierttt

würben bie in jenem Srteben8fd)Iuffe ufrerfornme*

tten Q3orred)te unb Sanbe beaeignet, augletc^ fommt

aber aud) no(f> ber Zttel: J&eraog au Springen:

uor, ben Carl gciebrid) nun feinem ijaufe

auf» neue beilegte* ©tefen Xitel Ratten feine Ur--

a&n*n , bie bie 8anbgraffcf>aft »reiBgau befac

fett, unb in berfelben »feie eigentümliche ®uter

Ratten, t>on i&rer, eine ©tunbc t>on Sreiburg auf

einem ber föorberge be* ©4)wara«>afb3 gelegenen

ffiJofrnbmg gefä&rt, unb al* bie beiben ©obne

ftcrpf Bcrtft*!** L bie »aterlicfcen 2aube ©&tte»or*

behalt be3 ftficffattt beim «utgang eineö ifcrer

$0tann8|iamme unter flc|> »ert&eüten, uberfam ber

Jltefte, »ertolb IL, bie Bedungen im Untern

Breiägau mit bem beweglichen » »ticken bef-

fen fttadrfommen bi& auf Bertolb V., Un legten

ber

(r) DtaanifatUn bet »abtuen e«nb«. SRaRnteim, 1603.

8«nb % ßbict 11. unb b«i 13. im Gingaita»

(•) «e0ieri»nfteblate mh 1806. *•
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118 Bmittt KbfänUU

»er $er|ogH4>en 2M$ ( 1218 ) fortführten ; nicfrt

tiefer ZxUl, aber tie SBreiftgauer eigentj>um3gii*

ter gingen auf SBertoIb V. ec&»ef!er - 6&&ne über,

feie (ut) nun (Strafen *>on greiburg nannten ; int

Verfolg braute SJan* OeftreicJ) bie Sanbgraf-

fd>aft SSreiSgau nebfl ben (Sutern biefer im 3af>r

14-57 etlofdjenen ©rafen «n jtcf> / befafl foidje

mehrere bunbert 3aj>re lang/ «nb mußte nun
tiefe fo fcfcbne 25efl&ung bem nocf> bl&benben an*

bern 6tamm bei Springer $ürl?en&«ttf<3 afrtre«

ten/ ter »on $e?mann L, berii Stoiber b«& obi*

gen SJertülbIL/ fortgepflanzt mürbe/ unb baft ge-

fbnberte ®efd)lecj>t ber dSartgrafen »on Stoben unb
$*4fcerg bt8 J>te(>er im SRannödamm erhalten M»(0
Um *a§ fÄnbenfen ber ©iebereroberung ber für

ba* ijau* Saben feit fecfc* 3a&rbunberten Derlor*

nen Stammburg fetned ®efd>Ie4>t3 , fonrie ber 2£te*

berfceteintgung beö 35rei$gau8 mit ben babifd)cn

Sauben Aurcj) bie tapfere ffltitnnrfung ber furfürfh

Ii(f>en Xruppen au bem »unberfamen Selbaug be$

3aj>re§ 1805 a« «&*en, unb für bie fpJte Sufunft

au *en>abren, legte |id> je&t (Sari ftriebridj)

ben Ittel eine9 #eraog8 a« Springen toieber

bei, unb beurfunbete bieburd) augleicf) feine b*>fce

8irf)tung für feine frubeften Qtbnberren, fowie für

bie Starbienfte feine! Xruppen * Gorp& um fein

f4r(JH4K« i&au&* § 13*
*

(t) Scböpflin « o. D. Tom. I. Tab. 3. pag. 41 , für bie

$et§oge j»on ä&btingeni — Tab. 5. pag. aai , für bie <»ra«

fen üott ffreiburg; — Tab. 6. p. «67, Töc bie SRarfgrafen
von ©oben.'— ferner pag. 4$» wobei bie TCbbtlbung ber

©tammburg ^bringen, foroie ber ©egenb, worin fte ge*

legen ifr, tottomntt.

© 0 d) I a. *. O. 3$. 1. ©. 11 fcaf. 3. - © 177 Ä«f. 6.

- 24t Saf. 7.
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L ©voß(erjO0r>$*' $au*. 119

9(13 Bei ber <Srrtd)tung bei 9tj>etoif4>en Sun*

beS jeber ber »erbütibeten ÄSnige unb $fir|hn auf

jene feine Xitel DeraUfjtete, n>elc|>e irgenb ein 93*r*

J)Sltniß mit bem Zentren «Reiche beaeic&neten,

tiaj>m Sari 3fr iebritf) mit SSeifeitfefcung ber jfur*

furflenrfffiurbe, ben Xitel eine« ©reflfrer*

30g 5 an, beffen grSßere gorm unterm 2* 9Rara

1807 a!fo benimmt warb , wie foldje in beh bei*

fofgenben Setlagen 6, 57 unb 136 im (Singan^

ber mit bem ©roßberjog t>on Qifitn am 8* ©ept»

1810, unb mit ber Ärone 2$urtembprg am
Oft* 1810 abgesoffenen CtaatBwträge ttfifyt*

lief) ifh
.

'

'

©tefe beiben ©ertrage fugten inbefien eine Sßer-

anberung be$ XitelS baburd) fcerbei, baß in bem

erftern bie furfHitf) 2etningifcf)en Öiemter 9»i!ten=

berg unb Stmorbacf) an Reffen abgetreten, bafcinge=

gen in bem ^eitern bie ganbgraffdjaft 9leüenburg

Don SBürtemberg acquirirt würben, unb e8 warb

. nun berfelbe unterm 17* f»o».'181o folgenber be--

tfimmt: »Sari Srtebrid) t>on ©otteä ©naben,

»©roßberaog au SSabetr, iQerjog a" Sa&ringen,

»Sanbgraf au Neuenbürg xt. f Ober-- unb Srb&err

»jber 25aar unb a« ©tü&Httaen, fammt ^eiligem

»berg, Raufen, SRoßfiri), ftobenfcowen, SBilbetu

wftein unb SBalbsberg ; a« SRofJbacfc fammt ©u=

»reit, S3if4)of3!)eim, £artj>etm unb 2auba; be§

»ÄfettgauS; a« £&*«gen; au Ärautjeim ; auWett--

»Mm; 3" Oletbetiau unb »iliigfreim u. f. w.«

©iefer größere Sitel i\t nur bem «Regenten eigen,

unb wirb bfo$ bei folennen 6taat8acten unb aus-

wärtigen 93er&anblungen gebraust»

.
©er
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120 Breitet «lbfo)ititt.

Oer Xitel in tteinerer Sorot ift auf ben 35ei*

fafr ju be* Stegenten ftamen »oon ©Qtte* (Bnaben

>©roftöeraog auÄaben/ #eraog au3SM«g*tt/ ?anb?

graf au 9lellen6urg u«« befd>r5nft, unb befltmutt

für alle minber feierliche Wcte fowofcl bet innem
2anbe3 93er»altung, ald ber auswärtigen ßorre*

fponbena*

Vitt ber9tnnal>m ber Qhro^eraog(td)en ©urbe
unb bamit Derfnupften fomgIiä>en Siebte/ €&*

iren unb Staraugen n>urbe nun aua) bie frühere

gorm ber 9lnrebe an ben Regenten in bie ©oifte

»£)iucf)laud)tigfhr <$roj$eraog« / unb bie 93enen«

nung beffelbcn im »erfolg be8 Vortrags, in »üuer

rtnigfioje S)obt\U abgeSnbert. (u)

§ -14*

3n bem 25abif<f)en ^aufe führten früher atte

^Jrlnjen beffel6en eben ben jitef, befien flu) ber

regterenbe SDtarfgraf bebiente, bie* Ratten GjjrU

jTopj> L unb ®eorg ftrtebriej) in iferen Seftamen-

ten befonberfc »erorb'net (v) ; allein (Sari 5 rieb*

rieft fanb e§, fo lange <Sr SJlarfgraf war, feinen

Q3er&a!tniffen angemeffener , feine in ber er(len

(S&e erzeugte <56{>ne nur ben Xitel: Srbprinj

unb ^rina/ oj>ne wettern 3ufafc, fuhren au Iafien,

unb fold)en benfelben in öffentlichen Steten au er«

feilen* (w)
,

©od)

(n) ftte0ierung*6lQtt »on 1806. €5. 57, — S3on 1807
©. 81. — Bon 1*10 ©. 351.

() &a$« o. ö. £>. S|. 3. 6. 103. — 4« ©. 464.

(w) 9>tooin|taCBUtt ber ©abifdjen ^falsgwff^aft für«
3a&r ^803. 9*o. 9.

Die folgcnbcn Beilage n 6. 10 **t. 5.

uebet bie Xnfptä tye bet Jlronc Satetn u. f. », 6.43.
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tta$ erlangter Jtutwfirbe traf Sr hierin

«ine Slenberung; fein (Snfel Sari erhielt ben Si--

tef Äurprina, 4tnb feine beibe ^rinaen Sr ieb*
ri$ unb Sit*»ig fu&rten nur ben Site!: SÄarN
«raf au SBaben unb ^oefcberg, regterenber ©raf
au Calem unb $eterS&aufen/ ©raf au Cattau* (x)

Slnna&m ber ©rofjjeraogHc&en SBürbe
ettMIte ffiari Sriebricfr beut Äurptlnaen be«

Xitel: <Erbgr*|H>eraeg/ uttb legte bemfelben,

fowie befifen grau Sftutter unb no<|> lebigen (Sdjwe*

fter, nebft ben beibett Herren SJtarfgrafen unb ber

©ema&lin bei alteren berfefbett / ba* ^JribtFat

:

.#0 freit/ bei; ber Xitel ber Herren SDJarfgrafen

aber »urbe folgenber feftgefefct: i>83on ®otte$ ©na*
uben 5riebri(& unb 2ub»ig SSilfrelm »uguft,

»(Drofi^er^D^Hc^e ^3rin3en unb SRarfgrafen au S5a*

»ben, #eraoge au SS&nngen, ©rafen au ©dem,
»^3eter8£aufen unb $anau*(y)

Sur bie Srau 9teUf>8grajtn t>on ,§ocf)berg unb
bie mit i&r in a^eiter 6|>e eraeugten jtinber Sari
Sriebrid)3 batten bie eingetretenen 25iirbenan*

berungen niefct gleiche Solgen, fonbern e3 blieb J>in-

ftd>tltd) berfelben fort»aj>renb bei ber am 20« Sebr.

1796 ijmen beigelegten Xitulatur als ©rafen
von S} Otzberg , ojme »eitern Sufafc*

©a8 2$appen »urbe mit bem SBurbenmetf)*

fei ebenfalls »eränbert ; jenes, »elcf)e& 6arl
Sriebricfr aU ©roflfreraog fuj) beilegte, i(l

a»ejfa$er 8trt* Da*

(s) 5ttttbab{fd»er4>of« unb Staat* >mtnUt fÄrbaeSafct
1805 @. 3 unb 4.

(T) 81 e gi c r tt n 0 e b l a 1 1 von 1806 59.— IBon 1807 6.259«
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122 B toeiter Kbf$nttt«

Da* grofSe Staats »Oppen bcffejct in ei-

nem J&auptfcl>ilb , ba$ fünfmal in ber Duere ober

reibenweis, unb fed)SmaI ber Sange nad) ober 1

pfablweU, mithin im ©anjen in breißig Selber

abgeteilt if!, »o&on bie $toei mittlem Selber ber

mittlem SReibe, ober *>on oben rei&enwei$ ge^j)lt

ba$ 15* unb 16» Selb, Don einem Sttittelfd)ifb

bebeeft »erben, unb ba&er feine SBappenjigureit

|>abem ©iefeS 3RitteIf4>ilb ifi fdjraglinft ge-

seilt, unb enthaltet im Selb red)t$ oben einen

fd>ragrecf)ten rotten ÖSalfen im golbnen Selb, ba*

©tammtoappen ber Sftatfgrafen oon 23aben, aU
2Bappen&eid)en beä ganzen fouoeranen 6taat$; im
Selb lintd unten aber ben golbenen, ffreitferttgen,

(infdgebenben Springer £5toen im rotten Selb/

' als 23apjpenjeic|)en ber 8aj>ringifd)ert 91b|htmmung

be£ ©rofberjogli^en 5RegentenJ>aufe8« Dad £ a u p t*

fd)ilb eutbaltct bie 2Bappcn3eid)cn ber einzelnen

S&eiU, woraus baS ©roßberaogtbum ^ufammen-

getoad;fen ifl, unb a»ar retyemoetS , rechts obeö

anfangenb, gejablt, jeneS »on t. Saben, 2. ^oefc

berg, 3. ber <}JfaU am SRbeiti, 4* SSreiSgau, 5«

©aufienberg, 6» Ortenau, 7* 23rud)fal, 8. ßtten*

beim/ 9» t*m Surfhntbum (Sonftanj, 10. ipeiterS-

j>eim, 11« (Sberflein, 12« Obenbeim, 13« ©engen«

bad>, j 4- Äonborf,— 1 5» unb 16. finb leer unb beberft

»omSRittelfcbilb,— t>on l^.Salem, 18.^eterSbaufen,
J9* Hotteln, 20. SSabentoeiler, 21. 2abr, 22*

SÜfablberg, 23« Hattnau, 24* Weidenau, 25«

Oeningen,. 26. Ueberlingen , 27« i?auenfhin 28«

Steinau mit SBlumenfelb, 29» ber Stabt 6on-

ftaiij, 30* Millingen unb SSraunlingen» 9(uf bie-

fem i?auptfd)ilb rubt eine tfänigSfrone ^um Sei*

d>en ber fbnigficfcen BU^tc, ßbten unb Starj&gc

b«S
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bc8 Regenten, ©eine G$Uh$aHtv ftnbi re$t§

et« jtlberner ©reif mit auf»4tt$gertcf)tetett ©d>n>m*

gen, unb Üntd ein ffrettfertiger 26» mit golbener

Ärone ; unter bemfelbeu fangen tie 3nfignien be8

83afcifd)en $au3orben$ ber £reue ; t>on ben *}3ran*

fen ber Reiben ©d)übbafter J)crabj)angeöb, tfi

e* auf jeber ©eite t>on ffinf, bur<b ein feere*

ed>Iuff4)ilb miteiitanber uerburibene Re('enf4>il*

be umgeben, welche bte SBappenjeidjen bet/ bei

ber Srrin>tnng beö 9l])einif4>en 93unbe§ unter bie

SBabifche ©ott&eranttät gefommenen, (lanbed^errlU

cfoen SJeftfrungen enthalten; nämlid): von ber

graule be* i^retfö berab bie Stoppen 1. be3 giir--

jientium« görltenberg, unb 2, ber bmntt t>erem*

ten ©raffefcaft ftetligenberg; 3» ber gurft- siluer$*

bergigen ©raff4>aft ^beugen ; 4* bergurft ©cb»ar*

jenbergifcf)en 2anbgraffd)aft Älettgau ; 5* ber furfl-

Iid> Dramen *gttlbaifcben $errf4)aft Hagnau ;
—

unb Don ber ^ranfe be§ 25n>en b**<*& bie 2£ap*

pett i. be§ gürffent&umS Seiningen, in&befwibere

JbeS t>oratal3 $faljtfd)en SlntbeifS, SÄoßbad), fo-

bann 2* ber DormalS SRatnjtfcf)en unb SSurjbur-

gtfcfcen Slntbetfe beffelben/ Sßalbburn, 9Jtfd)of^

beim, «ftartbeim unb Sauba; 3. ber ©raff4>aft

BBertbeim; 4* ber furftÜcb ealm - Ärautbeimiföen

23efi&ungen , unb 5. jener ber ©rafen t>on 2einingen

$u «Reibenau unb au 95iüigbeim. Ueber unb {>ttiter

allem btefem beftnbet (tcb ein purpurrot&eS , mit

ftl bernett ©reifen befreites, inmenbig mit «fterme*

lin gefütterte^, nnb oben in eine Staube ^ufam-

menlaufenbeS, aufgefd;lagcne8 SBappenjelt* (z)

©tefe*

(k) Cftne SbbilbiMig btefeö grofkn @ta<kt<n>appenl wirb im
troeiten &f?etl alö Sitetfupfer folgen.
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i*4 ßwtiux «bf^nitt*

©iefe* gtojle Staatswappen i|r ba* tva&rfcafte

Spmbol be* 25abtf<f)en Staat*, ttrie folgen Carl
Stieb r i cf^

af* ©roflberjog, unter feine Obbut
genommen J>at : bie feinem 9tegenten$au* unmit-

telbar untergebenen 95e|ranbtbeile be* ®roß&er$og^

t&um* ftnb in bemi)auptf4)Hb in eine Waffe ver-

einigt; He ber S3abif4>en Souveränität unterge-

benen Stanbe*£errf4»aften jinb in ben 9tebenf4»f;

ben , fo tvie bie vormat* rei4>8rItterf aftl iif> en (Ge-

biete in bem leeren ®<f>Tit^f^>t!b al* |raat*re4>tlic{)

gefbnberte Steile beffelben bejeid)net; allen wirb

gleicher Scfuifc, fotvobl buref) bie Schwingen be*

©eifh*/ al* burefr bie tfraft ber pbpfiföen Starte,

3u Xbeil ; alle (tnb butcf) bie Äette ber Üreue mit

einanber verbunben; allen bewahret bie f5nig!ic|>e

^rone <Sj>re unb fftecfct ; unb allen (Tcjjert ba*

Seit ber fur|r(i$en Qßorforge Stube unb Stieben«

SRur bet tegierenbe (Sroji&erjog fügtet btefe* ©pm-
bol feine* Staat*/ unb btbient ftd) beffen lebig*

lief) ju ©ecorationen, fobann bei fofennen Staat*

acten, befonbet* ba, too bie ObtiiTbobeit in grag

ift, al* Staat* fie gel J
e* ifl ben SRinißerien unb

bem Oberf)ofeericf)t jum amtlichen Sigill für feper-

Iid>e Stete verlieben«

©er Meine Staat** ober grof e Samilien-
SSJappen begebet au* einem $auptfcj)ilb mit aä)t

unb ^tvanjig in QJolb unb SRotb abtveä)felnben

f(t)regre(()ten Streifen; tve^en ba* obige Sttittel^

fd>ilb aufliegt ; er ift verfeben mit Jerone unb

S4)ifbbaltetn/ umgeben mit bet von ben ^Jranfen

ber lefetern betabbangenben Orbenöfette mit 3n=

flgnien, unb umfleibet von einem mit jjermelin

aufgefcf>lagenen SBappenmantel* Siefen SBappen

fwfcret ber Segent al* €ab$net*fiegel, fo tvie

bie
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bieDepartements ber obcrfrcn ©taattbe&Jrbe^unb

lie i^ofgcncfcte in ibren amtlichen 6igtUen. ©a3
Hei

t
ne 3amiUe*»8Bappen i(l auf ba« mit ber

Ärone bebe<fte, unb mit ber Orbendfette umge*

bene Littel f4)ilb bef4>ränft ; bie Äanaleien ber

obigen SBe&kben fuhren fol^ed aU ^analei-$ett--

fcj>aft* (a)

Da8 SBappen ber trafen »on JJod)berg

blieb inbeflfen unoerchibert baflelbe, tote 3bnen fof*

4>e§ in ber »äterlttfjeu XMSpofttion t>bm 20. gcbr*

1796 verlieben »orben %fl, unb »ornac|> e* lebig*

H4> in bem 3&nen t>on 3&rem #errn »ater angebor«

«en ®abei! -i>ocj>bergifct>en SBappen beflanb. (b)

$ IG-

6etne 9tefibeni batte SJlarfgraf (Sari SBiIMm,
ber <$)roßuater unb unmittelbare fRegterungdoor«

fairer (Sari SriebricfjS, »on Ourlacfr tianf> bem
Orte »erlegt, ben er anfänglich ficj> aur Wube
auSerfeben, unb aü»o er am 17« 3uni 1715 ben

Gfrunbffrin ju einem ?u(!r unb 3agb ^ 6cj)Io<{ gc^

legt fcatte (c); in biefer GarMrube geboren,

«et»

,<«) Regierungsblatt ton 1807 C5. 82. Wro. 6 M< 17.
£ierin tft übrigen« bet babifd)e ©ramm* XBappen unter
9to. 7. irrig, als in einem fd)rugted)ten gelbenen Stalten
im purpurnen ffelb befce&enb, angegeben* baf uielme&r ber
©cfcrdgbalfen rotfc unb bat gelb golb fe», jeigen fefjon bie

3!itel Vignetten bei Schöpflin, fagt 6ad>f £&. 2.

©. 108, SEfr. 5. ©. 108, unb lefjret bie Or gantf o tio

n

ber babifäen fcanbe IBb, 2. (Sbift 11. 6. 4« §• 5. Sit. A.
SRro. 1.

(b) Ueber bie Bnfprüdje ber Ärone Sutern u» [• w.
©. 46.

<«) 6a<M «. a. £>, 2$. 5. 6. 100 til 105»
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\>tmt\\U Sari %titbxid) ou4> nad> ber lieber-

fomimutg mebrerer trefflic&eii ttteficenjen t>orma!U

ger Xeutföer 9Uicf)*fürf*en um ba lieber in bte--

fer neuen Stabt, al* |ie ba* ©enfmat fetned t>er*

elften 91&nt>errn, unb in ber 9Ritte ber babifcf)en

SSanbe gelegen ifl; fle ftellte 3fcnt augfei4> burrj)

ibre immer aune^menbe 2iu*be$nung unb bamit
»erbunbene 93erfcf)onerung bett 2Bacf)&tfntm unb
2Bo&f|tanb feine* Staats anföauHfy bat, unb
würbe gar balb &uv geeigneten ® rof&eraogli*
$en 9tefibcna»

91n eben bem 17* 3uni 1715/ an u>elcf;em ber

©runbffrin au <Sarl*ru$e gelegt »urbe, (üftete 9Jfarf=

graf Sari 2BHJ>elm ben Orben ber Ireue nir

Seier ber Begrunbung biefer neuen Stefibena, unb

beftimmt tut beeortrenben 9Ui*aei4>nung bewahrter

Sreunbe unb treuer ©tener au* bem 9lbe!l?anb

;

ber Stifter ernannte beri jeweiligen SDtarfgrafen

feine* Stamme* aum Orben*J)errn / unb bie Don

ibm abftammenben ^rinaen au gebornen Orben**

bitter» ©iefen Orben erneuerte Sari Sriebrtcj)

am 8. 9ftai i8o5 beim Äurfef!, aur. Seier ber

auf ba* Sabtföe #au* gekommenen Äurourbe, unb

tßeilte bie Siitter beweiben nun in a»« Stoffen

ab/ nSmlicj) in bie Slajfe ber ©roftfreuae, unb in

jene ber Sommanbeur*; Heinere SRitterfreuae bie^

fe* Orben* gab e* nie»

9teb(l btefem Orben tfreilte Sari Sriebricfr

golbene unb filberne Si»ils9Jerbien(l-SWebaiU

Ien bei einaelnen SnlJffen an S8eamte> Ort*»or*
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gefefrte , unb fonftige 3nbh>ibuen jttr befonberen

ebrenauSaeic&nung an*« (d)

SKacfc erlangter ©roßbetaoglicfcett 2Bärbe (Hftete

Sari griebrieb felbft einen 2ttiiitar*93erbienft--

Orben, unb $u gleicher 3eit eine militante 93er*

t>ten(J- SftebaiUe, beren 3we<f in bem Stiftung^

biief t>om 4« Styril 1807 folgenber angegeben ijl

;

»tlnt Unferm gefammten SruppemgorpS ein aber*

»maltgeB Sföerfmal Unferer ausgezeichneten ©nabe
»unb eine &er|Wtfte UCufmuntcrung aur ijapferfeit,

»Xreue unb 5(n^angli(j)fe{t an Unfere ^perfon ju

»geben/ j)aben SBir gut befunben , einen/ Unfern

»tarnen fubrenben militarifd)en 33erbienfT* Orben

»für ©eneralö unb Ober-OfficierS, — unb a«
»gleicher Seit eine Serbien |t SRebaille fftr Unter«

»officierS unb gemeine Solbaten, au ftiften, m\d>i
»bur$ au8ge$eid)nete Saaten gerechte 9lnfprud)e

»auf bie ©nabe ibreS ©ouueränS/ unb auf ben

»©anf be8 QJaterlanbB (leb erworben baben ; un&

»mit bem Örben fotoobl, al3 mit ber SDtebaille

»eine ©ebaft§--3ulage an Derbtnben/ rooau SBir,

»n>a$ ben Orben betrifft, btemit einen jSbr!icf>en

»5onb au8 ber ©eneral- Saffe au3fefreii, bie 3u-
»lage für bie 93erbienft SRebaiüe aber au$ ber

»Ärieg8*Saffe »erabreichen faffen »ollem 3ur @r*

»bbbung be$ SBertbö/ »eld)en SBir auf erfagtUn*

.
»fern ffierbienff Orben gelegt »ifien wollen, Jaben

»OBir bie SBurbe eine* ©rogmeifter* beffelben in

»eigner

(d) Schottin a. o. O. Tom. IV. pag. 371.

6a 4} £ a. 0. £>. Zk* 5. 6. 105.

£urbabifc$er $of* unb etaati.ÄoUnbee oon 1805. 6.5.

Steigert t»on £>raiö, <Befd){d)te bet «Regierung unb
SBÜbung ton Saben untf« öart griebrit^ ©b. 1. @.
282 bt« 286.
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wertet 9>erfon fl&ernommen, unb Iaflen bte 6ta*

»tutot befannt ma(f>en, »el4>e fowofjl ben Drben

»att ber eben getauten (Sl)ren--9RebatUe jur (Drunb?

»läge bienen foüan« liefet Sari 3riebrid)8
8Rilitir--©erbien|t*Drben ift in brei Staffen,

ber ©roßfreuat/ Sommanbeur& unb 9litter, fobann-

bie SÄebaitle beffelben in bie (üolbenr unb ©if*

berne, abgeheilt« (e) .

Die* flnb bie ©pmbote ber befonbern Sbren-

au8a«*4>nun0 / welcher ft(f) (Sari grUtrtd) be-

biente, um biejenigen aur öffentlichen SrFenntli(&»

fett a« beaeicfjnen, bie ftcf> f<f)on bun{> ifcre ©ienfte

unb buref) ibre Srgebenbeit für ben Surften unb

baS Saterlanb auSgeaetrbnet baben; — einer ^b-
rcnau5jeid)nung, burefc welche Cr au^Ietd) bte Mn-
bänglid)fett an feine ^Jerfon/ unb an fein ©rofl*

beraoglic&e& #au& in allen Staffen unb ©tänben

feine« 93oIW immer fejler be$rfinbete.

$ 18.

©te SReligiond^ 93er&3Itntffe be$ 23aben-©ur*

Iad)tfd)en $aufe& biteben feit ber Deformation im

$anaen ftet$ biefelben; bte Surften fo »te ibre

8anbf4)aften waren ber St>angelif4)*2utberif4>en

iHettgton augetban, unb fucf)ten folt^e mit bem

Sifer ibrer Seit in ibrer Samilie a« befeftigen;

Sari Sriebritj), in biefer ^Religion fetner Styn*

berren eraogen, bewabrte fo!cf>e aucj> in bem t>on

3bm begrünbeten ©roßberaogltt&en i&aufe, jeboef)

Derbunben mit jener preißnutrbigen S-olleranj, bte

Cr feit feinen fr&bern 9tegierung§;3abren immer

ge&ägt,

(•) ttegiertmgfbUtt ton 1807 0. 43 unb 44,
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ge&Sgt, unb fett bem Unfall ber fatjoltfc^en 95a*

ben-9Sabenfcf)en SJanbe mufter&aft geübt j><ttte.

£>ie SBermSblung beS Äurprinjen Sari/ tt>cl(f>e

pueril als 6ioil^2lft am 7*, fobann am 8* Äpril

1806 als fird;lid)e (Sinfegnung in ben lutlerten

$u ^>art§ mit ber fatfroHfdjen 9Iboptfo* Softer
beS tfaiferS Napoleon DoUjogen, unb »on garj
Sriebricfc bem 2anbe als ein erfreutes greig*

ntfj befannt gemalt »urbe(f), jetget fattfam, in

»eifern tolleranten Ginn €r bic 2ut&erifrf>e SReli=

glon in feiner Samilie bewahret wtffen wolle ; näm*
lief) alfo, baß ber (Glaube ber Söater Aber bie

befite SBeife ber reltgüfen ©otteSuerefrrung un$
ttrd)ftd)en St«rirf)tung niemals auf bie ftaatSburger*

litten unb polittfcfcen ©erfrältniffe ber Samtlieu?

glieber jiorenb einwirft.

SU» ftfirft, ber ijort unb Ccfcirm ber ©ewiffenö.

freijjeit »n& langerfe&nten freien SteligionS*

Übung feiner gefammten Untertanen ; als $auS*
Dater/ ein Ieud)tenbe& föorbilb feiner Samilte in

ber tolleranten Q5ema&rung ber (Drunbfjfee feiner

,Rtrd)e; ef>rte unb übte ßarl Sriebricf) bie©e*

brauche berfelben mit cf>rtftft4>er Srbmmigfeit bis

$u feinem am 10*3uni 1811 erfolgten £ob, unb

rourbe naef) biefen ©ebrSudjen , unter ber erftma*

Ilgen Einberufung aller furfllic&en unb gräflichen

ßtanbeS&errn beS ©roj$&er$ogt&umS , am 24» bef*

felben STOonatS au ^>fora()eim in ber Stifts - unb
ed;log--Äird>e beigefefct. (g)

Dort,
m i

>

(f) ftegiecmtgttlate von 1806 ®. 23.

(g) ffretfcerr von ©rat« a. a» O. Beilagen jum JBb. 2«V 68 tif 73,
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©ort, in fce? 5amilitn*®ruft feines 6tam*
med/ rufet Carl Srtebrtcfc, bcr Srfle ®roj*--

£er|og oon Saben; ber ©tamm&atee be$®rof|=

$er$ogltcj)ett 9tegenten&aüfe$; ber »etfc Seeräuber
be* fout>eränen SBabtföen ©taat*/ unb einer a*it*

gemäßen QSerfaffung beftelfcen; ber £od)beraige/ n>afer>

feaft eble Surft/ unb tolleranbe/ Itebenbe ffiatee

fctneS SöolfS, Don bem man na4) 6ira$ 6ap,45»
93er3 1« mit 3ie(f)t fagen fann:

Cr »ar t>on ®ott unb äUenf^en geliebt/

unb fein STnbenfen bleibt im Gegen*

ii.
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IL

Die «fcoffealtung unb ifrre giwtcfctung*
«

§. i. JDie #of&altunfl (Satl fttiebricfcs öl« fftarfgraf »at
bcfdrräntt, unb burd) feine £oforbnung allem Unfug gefteuerti

§.2. als Äurfürjt »ergr&ferte <Si fol*e, §.3. unb al* ©rof-
tjerjog üetmefctte (St ben ®lon| feine« £of6 butd) bie @rs
ricfytung beS <5*b*£anbs9)oftmeifters2(mt<. ©efdbäftlbeforgung
ber ^ofboltutig. SBitrmcnlaffe. §.4. ©efanbfdjaften ouöwdr«
tiger 4>&fe, unb «abtfdje im Xu«lanb.

ipofjjaltung ßarl 3rtebricb§ aar fowo&I

»or atö tia$ bem 9nfaU (et Saben * SSabenft&en

Sanbe (1771) jwar befcfcränft, »eil ber wirtb*

f4>aftltcf>e Sfcarlgraf feine ?anbe3-gintunfte He*

ber, anfSng(id) jur (Sultur^&erbefTevung in feinen

X)ürlad)er ©tammlanben , unb bann 9tbbe^ab-

hing ber mit ben SBaben- 35abtfcf)en Sanben uber-

fommenen beträchtlichen 6d;uTbenIaß, als aur 93er«

grifierung felnel «ftofö fceroenbete; allein fte blieb

'tilgt unter ber (Srfobernifl fetner SurMwilrbe*

Sein $of|?aat, ber unmittelbar feiner ^er«

fon untergeben war, unb Don 3bm felbft in ^flicb*

ten genommen würbe/ beftanb auft einem ©ber-

bofmeifler, Öberbofmarfd)aU, Oberffallmeifter, Ober?

f$ent unb Öberfor|tmei|ter , einer Slnaabf tfam»

merjunfer unb $ofjunfet» (h)

£>ie ijofbienerfgaft n>ar ben SjjefS ber i^of*

ftibe, melden fie augej>5rten, in ©iöciplinarfacfcen

unter*

(h) 3o*. 3o!ob Sttefet, Anleitung in bat SRarfarafa*
gftttttf Ctaattfeftt © 20.

9*
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untergeben, unb f>attt fiel) im Äbrigen na$ ber

$oforbnung au, rieten, n>eld>e 6a rl Stieb«

ei 4) «m 2* 9frot>* 1750 erlaflen bat* (i)

jDtef* ^oforbnang beaei$net baS i?ofmar=
fd>a Harnt als biejentge obrigfeitltd)e i?ofbej)6rbe,

welche ber gefainmten $ofbiinerfd)aft bamalfc *>or*

gefefeet mar, unb augfetcf) bie #of5fonomie au

forgen b<*tte; $u ben &mt&>erricj)tungen beffelben

geborte e3, jeben J&ofbiener eigen« in ^Pfttc&ten au

ttebmen, bie ^ofpolicei ju b<*"bbaben, ttnb in per=

fbnlid)en ^lagfacben bie ©erid)t3barfeit er|frr 3«^

ftanj über feine Untergebene auszuüben, fo tote

bei (Sriminalfällen bie S8erj>aftung berfefben ju

betoerffteUtgen unb bie Unterfuff)ung a« fubren ;

betrug ber ÄIagegcn(!anb über 20 f[. #auptgut,

fo ging bie ÜBcrufung Don bem bofmarftbaUamtli--

4>en (Jrfenntntß an ba& furßlicbe ,fi>ofratb8"6oüe*

gium, bad bantald al£ rid)terltcf)e S3eborbe a»ei*

ter 3n|tana für bie marfgräflid)en ?anbe angeorb*

net war , unb in (SriminalfaUen bie Äburtbetlung

berfelben ju betätigen batte»

3£a8 tte übrigen in jener i^oforbnung enthaltenen

Stnmeifungen unb ©ebote betrifft, fo liefern fof*

d)e feine erfreuliche Sft^c beö betragend ber i?of-

bienerfd>aft ber bamaltgen 3eit* 6a rl ftrieb»

rieb fagt bafefbir im (Eingang: »2Bit wollen unb
i>befeblen, baß Unfere fürftlictjen Diener unb $of=
Dgefmb, niemanb aufgenommen, ficf> aller ©otte8=

)>la|7erung, auef) ärgerlich* unb fcbanbliAer hieben

»unb ©eberben, baju beS fibermdfigen 3utrinfen&

»gänalt<$

(i) fttebrief) (Sorl »on 9Rofet, Eeutfdje« ^ofre^t.
granffutt unb eeipftig 17A4. SJanb 1. aUwo in ben fßtu
lagen €5. 86 btt 106 bic ^ofoebnung enthalten ift»

greisere »on ©tat* a* a, ß. 0b. 1. ©. 54 u. 55«
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*

»gänalitf) enthalten ; — aucj) bie Eanallier famutt

»Unfrer $ofbienerf$aft — unter ber $)rebig in

»bem $of, auf ben Qtängen, Simmern unb an*
»fern Orten nid)t (parieren gefjen,. fcielweniger

»unter waf)r£nbem C&efang, *p rebig unb ©ebet bie

»Seit mit 6d)tt>Sien jubrtngen«; ferner fagt 6r
im $ 7*t »Unb nad)bem otcffSlttge 3wietra<$t

»unb Uneinigfeiten s>on bem unnötigen (SJefauf

»entfielen, fo if! Unfere ern|Hid)e Meinung unb
»SSefe&l, bafj ba§ Srö&ITutfen In Äelfer, Äüc&en,

»Gonfect* Cammer, nicfct weniger unb in Specie

»aud> bte ©4>Iaf = unb anbere Xränfe ganjlid) ab*

»gefcfcafft fepn follen. §. 9* ©emnacf))! befe|>fen

»®ir ebenmäßig, ftc|> gebÄ&renber Sucftt, (S&rbar*

»unb i?eufd)f)eit , fonberlid) gegen ä$eib$perfonen,

»mit {Korten, ©eberben, »orberift aber mit Sßer*

»fen unb %$attn $u befleifigen, 10« ü&eiterö

i»n>olIen unb befehlen &Sir ; baß alle Unfere 2?e-

»biente Dom Slbel, wann bie Safein feroirt wer*

»ben, ftcj> (einer eignen ®efaUen3 anberä wofcin,

* »als wo er attgewiefen wirb, bei ber Xafel un-

» ortentltd) einbringe, ober fonfr feinem (Gefallen

»nac^ fe|e; §. 18« baf o&ne Ünfer ober Unferer

»Ober* unb ©orgefefrten föorwiffen SRiemanb, er

»fep ein ßaoaltier, Offieiant, ober anberer gerin*

»gerer SSebienter, ©äffe nacj) #of au ben $Jta$U

»feiten füjjre ober labe; § 41» bafj feiner fcon

»Slbel nocj) Anbere, fie fepen wer fle wollen, ojjne

»erlangte (Srtaubnifi in eignen ©efd)aften fi4) ab-

»wefenb ma$e* § 45« &on unfern $ofbebienten

»foU (einer bei ben ipanbwerfMeuten, welche Un=

»fere JJofarbeiten fca&en , etwas, e* be|tel>e worin

»e3 wolle, Dor ftcf> arbeiten unb Und auf SKetj)*

»nuirg bringen laffen, noc^ aucfc Unferer $of=

»fcfcmiebe
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»föwiebe iumutUn, tot ijm etwa* arBeiten.

»$. 47. 9luc& foU ftiemanb . o&ne Urifre* SKar--

»ftyallamtB ©orwiflTcn Mnb ©enebmigung jt$ Un--

»ferer ©*arf!all§* ober anberer £errfd)af«pferbe eig-

enen ©efällen* au bebienen befugt fepn, bie ibm
»fdjriftftdS) ertbeilte Crlaubnijl Unferm jeweiligen

»Ober-- Stall = ober anwefenben ©talTmeiffcr belte-

»fern, unb baffrn er fcfcf>e befommen follte, bte*

»felbe niefrt mißbraud>en, noefr bie $ferbe unb
»Sufcrwefen au ©4>ab unb ©Rauben rieten.«
©iefe Q3orf4)rifttn flnb tfttimtlid) im allgemeinen

gegeben , aber, wie allentbalben j>ert>orleucbtet,

uor^uglid) gegen ben Unfug unb bie Qlnmaaßungen
ber bfc&ern #ofbienerf(f>aft ertjjeilt ; man erfennet

au3 ben Umrifien, bie fi$ oon bem2$etragen biefer

ijofbtener liefern, weltj) eine Spenge »on Unaiem-
Iid)fetten Gar! griei>ric& felbj! bei fetner nac(>--

fhn Umgebung uorfanb
J

unb man erflebt au3 bem
$rn|r ben er benfelben entgegenfefcte/ tote fejir e8

.

3&m barum au t&un war, alle biefe Abnormitäten
Don feinem $ofe a« »erbanneii«

®egen ben Unfug, weisen bie niebern SM**
ner trieben , fe&rte (Sr sttglety bie grbfcte ©4>arfe
uor, fo beißt eB in ber ftoforbnung: »$ 26. SBeU
»aber wegen bem 2tbtr,ag (an ^of^onfumtibili^n)
»»on tj>etl5 Unfern a««tale« niebern SBebienten

»bis anber in Diel ©egen ungetrettli4) gejjanbeli;

»worben, fo tft Unfer ernftltcfw SBili unb 3»*i--

»nung, ba^ fief) beflfen oon jebermanit ganaltc^

»bemfißlget werbe, unb toofern fid) ein- ober att;

»berer fdjulbbaft erfinben laffen, unb einigen *üb=

»trag begeben würbe, er be(!ebe in großen ober

»ffeinen, unb worin er »olle, nichts auagenom*
»men, berfel&e ni^t allein $if ©er&aft uub^ in ge*

fanglid)e
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vtfnqliü* ffiema&rung g<6vai$t / fein Bcrbrecfren

»mit aUcr ©cfcSrfe unterfu^t, fonbern au<fc nebft

»ber gaffation mit einer feinem 2Mrbre$en pro--

»portionirten 3u$t&au* Ä ober andern nocf> 6ar#

»tern SJefhrafung angefeben »erben folU ©obann

im 35* Serner »ollen »ie anburefc manniglicfc

»bei fiof, infonber&eit aber ben geringem i?of=

»bebienten allei* fcabarfrauc&en in fSrnrntltcfr Un--

»fern Käufern unb WtbliuUn, SBfirfel*, Jtarten*

»unb anbere ©piele bei ©traf, unb ha e» »ieber-

»Mtermalen geföe&en follte, bei ©affation gan,**

)>H(f) verboten baben«« Unb (inftytlitfc M i?of=

*teb|tafrtt in »§ 57* SBurbt ftcj) jemanb öon Un»

»fern in gibeSpflic&ten beftnbenben #ofbebientea

»einigen Dleb|ta&fe bei Unfrer ^of&altung fc&ulb--

»fcaft machen, unbbeffen, »legten* ift, fiber*

»»iefen werben ober geflanbig fepn, fo foü berfelbe,

»mann ber ©tebfrabl ftcf> nur bis auf 10 fi. be--

P laufen follte, mit berBuc&t&auSftrafe «wf 3, 4 ober

»mehrere 3aj>re, je naefcbem aggrapirenbe ttmftanbe

»coneurrtren, eonbemnirt, ba aber ber t>tebj!aj>l

»fi<$ bis 20 fl* inclusive unb brfiber belaufen

»»urbe, mit ber auf'bieS Jafter gefefcren orbina--

»ren ©träfe beS ©trangä belegt »erben»« ©tefe

fcurcfjgretfenben ©erfugungen Ratten ben beabfufc

teten «rfolg , o&ne baf jemals bie angebrobte Zo*

fceSflrafe in ©olljug gefegt »urbe, unb. fo trat

nun bei allen «äffen ber ^ofbienerfcfcaft

eittli4>feit unb Xreue &ert>or.
i

9113 tfurftUfr »ergrJflerte Sari SriebricJ)

feine #ofj>altung na* ber Crforbernifi feiner neuen

SBÜrbe: fein $o,fftaat »urbe mit einem Obriff-

tammer&errn
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Fammerfcerrn unb einer teträd)tH4>en tCnjaf)! Den

Äammer&erren, ÄammerjunFer, J&ofjunfer unb <£a--

gen t>erme&rt/ baju famen ter^of- uub ber 2anb^

&berjagermeiffer neblt bem $of- unb bem &etfe=

Sttarfcjjal, unb mehrere <Sat>a!ier3/ welche SRaitre-

9tang bei $of !>aben. /

* Daft Obert ofmarftfcallamt behielt feinen

frühem GJefc&Sftafreia ; aber feine Sompebenj in

Giuilfacfccn tourbe in &em SRaaji, nrie jene ber

übrigen (S)erid)te erfter 3nfianj / erweitert , unb

feine @erid>t*barteit im ©erfofg autj) nocf> auf

frag ipoftjieater^erfonale auSgebebnt. (k)

©ie «fcofbienerfc&aft erhielt einen fe&r be^

träcf>tlicj)en 3u»ac$$ im ijofmebicinal ^erfonaf,
ber #ofgei|Nicf>feit, ben ©irectionen ber #ofbtbIiiy

tfref, M Sttünj* unb 3RcbailUn -- Gabinetd, be*

Naturalien « Qabinetd/ unb ber (9euia(be< 6ammlung;
im ^Jerfonai ber #of^ unb j?ird)en - 2ttu(]f unb

M $oftbeater§, ber ©arberebe unb ber J?of3ou-

rierS/ ber #au8meift*reien in ben jablreicfcen Cur-

fur|Hi<$en ©cfclbffern, ber fyoft&ifyt, ber Silber*

Fammer, ber $offe(Ierei/ unb ber §ofgartnereien,

bei Jurfur(Hi4>en 2)tarftaU§ unb ber ®efrutean|lak

ten, ber §ofjagerei/ ber ijoffunftler unb ijofpro*

fef(ioni|ten , fomie ber SSaufer/ $aibucfen unb ijof*

Iaquatem (1)

KIS ®roflj>e*a*d Dermebrte Sari Srieb^

ri# ben ®lan* feine» S)ofi »orauglicfr burcf> bie

(Srric^tung

(k) «caietungsblatt ©on 1809. 278.

(1) Atttbabfffter $of s ttnb etaawd&mhn fö« bat 3«bt
1805. 6. 34 bfi 71.
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D. Hofhaltung, 137 ,

Cm^tunjj"' eines (SrbamtS, inbem (fr am 25»

<5ept» 1806 beut Surften (Sari Aleranber t>on Shunt
unb SartS bie SBurbe ttneS (^ro^er^oglicf) 95abi*

f4>en Srb^Sanb^oftmeifterS/ mit ber Verwaltung
ber Soften im ganzen ®roj5her$ogthum für ftd)

unb frtne mannltdje $lad)lowmtn als tin $h*on*

2eh*n erthetlte* (m)

3n ber ©efchäftS^SBeforgung ber jjof-

baltung tourbe nun eine Abanberung getroffen/ unb

in bem am 20» üßärj 1807 erlafienen (Sonjrttutfo*

SRfcfcript Äber bie Drganifation beS ©roj5h*raoglk

s <f>en (BehetmenratbS (SoUegiumS bem (Staats Depar-

tement folgenbe ©efdyafte ubertragen : » £>te 2ln*

» Gelegenheiten beS JjofftaatS, Ausfertigung ber <£a*

»tente ju ijofdjargen, Annahm unb Abschaffung

»ber #ofbienerfcf>aft, mit allem bahin gebbrigen;

»bie Angelegenheiten ber bem i&of angebSrtgen

»Anftalten, als »ibliothef, Äunftcabinete, Sbeater

»« bgK, jcbocf) nur fomeit t>on ber ©irectfon bie

»9Ube ifl; bie ^oliaeo bei #of; alle Angelegen*

»hetten bie allgemeine Seftfefcung ber SRangwhalt*

»nijfe, unb jene bie $anbbabung berfelben bet

i?of betreffend; alle $of* unb ©taatS Seremonial/

»Sourtoifle unb Jitulaturfadjen ; alle OrbenS* unb

»ftof* ober (StoiNUniformSangelegenheiten«: fiber

alle biefe <Befrf>3fte blieb jebocfc bem Obriftfam--

tnerherutsAnit ber unmittelbare Vortrag bei bem
@roß£>erjog vorbehalten/ unb erft aisbann, wenn
ber ©egenftanb eine SJtinijterial* Ausfertigung er=

forberte, ober ber ©roßfcerjog eS eigens befahl hatte -

baS Qbriftfammerherrn* Amt bem Staats-®eparte*
tnent baöon Eröffnung ju matten, unb biefe Staats^

behirbe

(m) ftegiee ong«btatt »tu isoc 0. 125.

X
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158 Qwtittt »bfd>nttt*

be&Srbc 6en (Segenftanb in ijre ©efd;aft3be&anb»

hing au nej>mem ©ur# ba« ©rojj&eraoglic&e (Sbict

vom 5ten 3ulj> 1808 würben tiefe #ofgefcj)afte

bem neu erröteten @abinet* * ^inifterium über*

tragen, um foTcf>c unter (Sommunication mit ber

einfd>lagtgen i?ofbej)irbe 511 beforgen ; allein f(|)on

am 26* li>09 erfolgte bie Surucfweifung ber*

felben an baS SRiniflerium ber auswärtigen Singe*

legen$>eiten*(n)

Mn ber 2Bittwen*Äaffe, wel<f>e 6arf
Sriebrid) jur Unterftufcung ber SBittwen unb

2&aifen feiner (Zivil* ©ienerfäaft im 3abr 1758

errichtete unb reic|>£tc|> begabte, batte <8r auifr feint

gefammtc ijofbienerft&aft J&eil nebmen lajfen, unb

biefe &beilnaf>m würbe nun aufft neue bestätigt,

als *ber gefegnete SBobltfriter fo Dieler £ebran&«

ten, 00m 23. 9lprÜ 18 10 an, tiefe 9tnftalt au einem

allgemeinen gefeUfd>aftlic{)en Serbanb feiner weltfi=

#of* unb (Steil *©ienerf4)aftCDn|tituirte. (o)

Die Gfefanbfrftaften welche auswärtige S)bjt

an bem JJoflager 6a rl Sriebrid)* untergehen,

erbibte« ben (SHana beS #ofe3 biefe* gefeierten

Surften ungemein ; t>on ben brei J?aiferJ>6fen t>on

2Bien, 9>arii unb $eteröbur$ gelten ficb |Ut3

aufferorbentlid>e ©efanbten unb beDottmad^tigte ®ii*

ntffer bei feinem Qoft *uf/ unb nebft biefen fan=

ben jtcj) fo!cf>e Diplomaten t>on beut Berliner #of,

(n) «Reg itxungebUtt oo« 1807 6.36, tto. 3 bi«8*©.43*—
öon 1808 6,193, «0.4,5.» — ton 1809 0,489 Lit.m.n.

(o) gteffcert von JDrat« a. a. O. »b. f. ©. 95,

Wcfliif unglblatt oon 1810 $. 225 «» f»

<

>
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II. ^of&altung. 139 '

fo mie Don jenen fron SBincfren, Stuttgart utib

gaffel an feinem ^oflager ein*

(Sr felbft unterlieft frfiüerjjin unb biB jur Änfr
iBfung be3 3>eutf$en IHetcf>d fon>o§I eine babifefte

SReict>8tag8*®efanbtf4>aft, af8 au<|> eine (retdau^

färeibamttic&e ®efanbtfcj>aft im S4)»«Mfcj)ett Ärei*;— fobann aber ntcfrt nur bei btn vorgenannten

$bfen, fonbern au(f> bei ber &(bwihtt (Sibgenof*

fenfc&aft tbetlS aufierorbentHcfce @efanbten unb b&
»oUmä^ttgte 2»tnt|*er, tj>etf* iWinifter^efibenten,

bunfj »elcfce gr bie politift&en 3ntereffen feinet

Kaufes u>ie feines Staat* beforgeu unb bemalen
lief, (p)

©iefe biplomattfcfjen SJerbSltnifFe refortfrten bei

bem fOtinißeriuro ber Auswärtigen Angelegenheiten,

t»efd>em in ben »erfcf)iebenen Sbicten $ur Orga*

nifation ber oberfkn ©taatSbe&orben fibewiefen

nmrben: »»9tUc biplomacifdje SCngelegenbeiten , art

»SBer&aftniffe mit auswärtigen ©ouoeranS, $rae*
'

»taten/ ÄriegS* unb 3rieben£--Gad)en, 9l^etnifcf>e

»Jßunbeö-- Angelegenheiten / &erbanblungen mit ©e»

»fanbten unb Agenten auswärtiger S)hft, 3)or*

»Heilungen bei Staats * Aubienaen u. ( w»; bie

»Aufteilung ber@efanbten bei fremben £Sfen, unb
»93orf4>Iagung beS ©efanbtftfcaftS^erfonalS ; —
»bie ^anbbabung unb 2Ba$rung beS pofitifd>en

»3ntereffe8 beS ©taatS unb beS regterenben i?au«

»fcS im Allgemeinen ; bie 3nftruftion be§ gefainm-

»ten gefanttf4>aftlid)en unb btplomatifc&en ^3erfo-

»nalS mit (Stnfäfujj ber ßonfuls; bie güjmtng
»ber Gorrefponbenj mit folgen , fo wie mit ben

»au§* * /

(p) Äurbib if$et £of* unb Staat« » Äalcnbet fftr 1805
«. 73 til 76/

*
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140 Swciter »bf^nitt*

»auswärtigen #5fen, ij>re« äJtinilfrrien , ©efanb?

»ten tc» 3nfonberj>ett bie Sorge für bie Mufre^t*

»Haltung unb ben 93oll}ug ber beftebenben $(Utan~

»jen, unb atiberer fotoobl poIitifcf)er al& €ommer-
»cial Jraetaten, unb bie Unterbanblung unb 316=

»fdjltefjung aller neu au errid)tenben Verträge mit
»auswärtigen tpcltlti^e Staaten.« (q)

Dtefer Umriß ber ©efc&Sfte in $(u$n>arttgen

Angelegenheiten jctget, »ie genau Sari Srieb«
ritt) jebe Abteilung berfefben tnS Äug gefafiiet/

unb welche befonbere Sorgfalt Sr ber ametfmäfigen

Seitung tiefer Staat&gefcfcafte gewibmet ftat»

(q) Wegterunalblatt »on 1807 6« 36, 9lo, 9, 10* —
»Ott 1808 0. 194, Lit. c. 9lo, l,2i— »Ott 1809 ©. 488
§. 34. Lit oil £

in.
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m.
Domänen

; Ermittlung tfrrer fcerfdjiebenen SJaf;

fen; ©rimbgefefc für fciefelbcm

*

§. l.f SMe oltbabifdien ßanbe würben na* unb nad) in pri«

pa trccbtlicber «Bcii'c *ufammengcbrad)t, biet bewahren §.2, bie

Erwerbungen feit |>errmann I. bem ©tammoater be« gefon*
betten «Dtartgräflid)en |>aufe*, §. 3. befonber« ber SDtarfgra»

fen oon £od)bera,, unb §.4. ber ©aufenberger ßinie berfel*

ben 5 §. 5. fo wie jene ber SBarfgrafen oon SBaben in ber

® raffen ft 2Üt* unb §. 6. 9teu * öberjtein , §. 7. unb ber

©ebirmörogrei über «fcerrnalb j §.8. bei SDurlad) unb $for§*

Ijeim, unb §.9. in ber bortigen Umgcgenbi §. 10. oberhalb
ber Sflurg big ©toübofen unb SBinbetf} §. 11. ber £errfd)aft

«Kaßberg unb ftejlung Jtebl \ §. 12. fobann oon Sßetjiwetl bi«

(Srcngcd) in mehreren einzelnen JDrtfdjaften > enfclid) §. 13. bie

«erfd)iebenen Erwerbungen auf ber linfen Wb^infeite. §.14. TLUt

biefe ganbe erfebeinen bober al$ grunbberrltdV Sefifcungen,
unb nicht al« Dotation eine« SReicbfamtS, §. 10. worauf bei

ber Erörterung ber Weicbötebenbttefe IBebodht &u ftetten iftj

§. 16. aus foleben ergibt ftcb, baü nur ber SDiftrift von Qtxa*

ben bis jur Sdiwaqacb, $.17. nid)t ober alle batikte ganbe
biefer ®egenb, §. 18. fobann bie «Bilbbabn oon 9teu=<5ber=

ftein, bie SBtnbecfer 3uftÄnbnijTe in ©übt, bie ^errfAaft
SBablberg, unb bie ffeftung £ebl 8teid)«leben gewefen finb^

§. 19. bie |>od)bergifd)en fcanbe , fo wie §. 20. bie (taufen*

bergtfeben waren «ReicbSaUobien, unb 5.21. bie fibfrrbeinifdjcn

»eft$una.en ttyeil* Hobtalgut, rbeilö Trierer unb ftureni urgec

Jebeni §.22. bie ©urrogate für biefe überfeiner Canbe, b(e

bier befttmmf werben
, verfallen bober aud) Wieberum fn XW

tobtalaut unb §. 23. in fceben. §. 24. Tie eanbe weld)e

QarX ^riebrieb weiter* vom JReid) unb bem ^betni[d}cn Sunbe
erbieU/finb ©toati^SDototionen. §.25. ©ie in bi.fen oerftfciebens

artigen ßanbfäaften oofanbenen Domänen ftnb bemnod) aud) oon
oerfdnebenerXrt, unb &war bie in biefen Dorajlanben : Gtaatß;

bomänen/ §. 26 bie in ben Cebenlanben: ^ofbomänen, unb

§. 27. bie in ben tfllobiollanben : ^auebomanen , unb §. 28.

©tamwgut be# <tfrofb«**oglid)en «fcaufe«. §.29. ©faatls unb
£ou« = <8runbgefe$ ^infidjttid» aller Domänen. §. 30. »erlauf
oon ©taotßbomänen jur 3«&lona, oon ©taatifdjulben.
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142 3 veiter Mfrfd)nitt*
»

JOtn Unterhalt be& furfHid>en £aufeö unb tcffen

©ienerfdjaft f$S|pften alle SPTarfgrafen Don SSaben

aus ben Äammergutern , ©efäüen tlnb SRu&unge»

ifcrer 2anbe»

fiiefe £5nbereien lagen meijlenS in bem SUe*

m«mfd)en SSretftgau unb ber Ottenau , fo wie in

bem 9tbeinfrinfiftf)en Ufgau, bdn SUbegau, bem
obern (Inagau, bem ^finagau unb bem #nlad)*

gau aerftreut, bie ubrigfcn im Sffafl, in bem <Ra&-

gau unb in bem $eraogtj>um Sudenburg; aUe fo*

bin in ®egenben> weld;e in jenen Altern Seiten

ber beraubten ®efcf>lcf>te Xeutf4)Ianb8 , wo bie

teutfd>en 936i(erf4>aften in ben ©tanb ber Steten

unb in ben ber Unfreien gefbnbert erfreuten, bie

freien ®ut*befi*er eigentbumücj) inne Mten* ®"fe
6igent£ämer waren in jwei Waffen gefbnbert, n&m
ltd) in jene ber großen ©utSbefifrer, bie uiele Dör-

fer unb Sjbft , weitläufige Haltungen , ja große

unb aneinanbtrjiangenbe ©egenben befaßen, unb
in jene, wefd>en nur einaelne #bfe unb Dörfer,

ober gewiffe X&eife baran geborten; bie großen

Sanbberm, ©pnaffen (viri illustres), begleiteten

bie fiofSmter / jlanben unmittelbar unter ber ©e*

rirf)tSbarfeit ber fran!tfd)en Äontge, unb mußten

burcf) bie ©nabe berfelben ntcf)t nur ibre SSeflfcun-

gen au* fbniglicfcen Äammergutern unb mittels

erlangter ^rtoüegten au erweitern, fonbern aucj>

im Verfolg ber Seiten ba§ ©rafenautt in ben

Clauen äfft erbli^e SSeben an fid) a« bringen» Unter

ber ©ericf>t$barfett ber trafen jianben bie übrigen

freie ©utSbejlfcer, ®runb])errn (ingenui); |ie waren

wegen ibreS ©ut$be|T$e8 #\ Jtriegftbienften uerbun^

ben
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in. ©omanen. 14$
»

ben (milites), unb mußten , wenn ein Sfufgebotb

geföab/ ben Staat befdjü&en Mfen (r); fie be-

!amen auc|> aof>l &on ben ©pnaften, S3ifc|>5fen

unb tflbltern fo!<f>e 2Bc&rg4tet au Sefcen, um (!att

berfefben 7 fo tote in ben eignen gelben biefet ?e*

benbetrn für (te ben fö:iegdbtenfi au t>errid)ten,

unb fdjaltetcn bann mit biefen Sebengutern in

abnli4)er SOeife/ »te mit i&ren übrigen eigentbäm»

liefen S5eft$ungen« (s)

©uref> (Srbfdjaft, ©<fcanfung, Äauf, <8rb&ertrag,

Xaufcf) unb auf anbern prtoatlidjen SBegen touflte

baö £>pnafiengefd>Ieri)t ber SRarfgrafen »on Saben
feine SBefi&ungen allmältg an »ermebren unb itt

aufammenj>ängenbe Staffen au vereinigen , auef) ficf>

in benfelben bur$ bie ©nabe ber Äatfer immer
griffere ^rbiiegien, fo toie bit ®eri<f>t*ba*reit in

att ibren Swetgen, unb enMid) bie billige SanbeS*

bobeit au »erraffen; bie (Spaltung be8 (Jwor--

benen bei ber Familie »urbe aber tbeild burd) bie

bemfelben beigefegte £eben3eigenfd>aft/ tbeilB burej)

bie im »erfolg ber 3eit bei bem »bei in $eutf4>*
' lanb eingetretene SEBibmung feiner SUlobialgöter,

©efäUe unb Stu&ungen aum Samilien * ©tammgut
geficf>cm

X)a8 Stammgut be*,bafctfd)en SRegentenbaufefc

_ begreift

(r) G$rifto»b 3«fob ftremere ®efc!)idjte fce* Teints
fdjen graniten«» Sftaunbeira 1778» 8. 218 bie 228.

«Ri$ae( 39na$\6d)mibt* ©ef^i^te ber Seutf^en»

Utm 177&» , 3$. 2. & 390,

(») L. B. de Senckenberg, Corp. jur. feud. p. 16 im
$tan!ifd)en nnb Slci^eiebenrid^t C. *8.

* Schöpft in a. a. D» Tom. V. pag. 467 liefert bai »eis

fpirl, bof ein 8teicf)*teben ofyne beö Äaifer* oorber eins

debotte ©enetymigung auf ben Sobtetfatt $in »ermaßt
worben ift«.

t

»

-.
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144 Swetter »fcfc&nitt.
4

begreift bie et^ent!icf>ett ^auSDomStien in fl<$,

bie bei einer einzigen $lufIofung" ber (5tamuigutS-

<£igenfd)aft in bte »olle eigentümliche (öerfugungS*

gen>alt ifcreS red)tmä^igen 95eftberS toieberuut ja*

rficffef>ren; bie *Rei<f>Sleben aber waren im 3Be-

feutlicfcen bie %luSfrattung ber Sürftentourbe, unb

baber ijjre SBefianbt^etfe bie ftof* Domänen beS

ÜiegentenbaufeS ; ba^u Firnen mit bem (Eintritt

(Sari 3riebrfM)8 in bte Äurtoürbe nun nocj) bie

Staats* Domänen binau, welche aus jenen

mit feinem* SebenSöerbanb beftritften Domanialien

vormaliger teutf<f)er 9leicj>Manbe belieben, bie an

SBaben $ur SBejjauptung feiner ©tellung in bem
neuen teutfdjen ©Ieid)gett>ic|)t3 « ©p|hm, — als

(Brunbtage btefeS befonbern ©taatSj»e<fS — über*

laffen motten ftnb*

95ei ber QSermengung, in »elcfcee fkf> biefe

t>erf(f)iebenartigen Domänen beftnben, tft eS fcjwle*

*i3/ für jebe einjejne berfelben, befonberS für

jene ber beiben erften Gattungen bie klaffe, t»tU

d>er fie angehöret, genau $u ermitteln; inbeffen,

wenn fofd>eS bier au<& nirbt ttolljlänbig gefd)ej>en

fann, fo »irb boef) eine, tfreilS aus fiebern CLueUen

gef4)bpfte, tfceüS bur<$ achtbare ©etoabr&mSnneir

verbürgte Srbrterung baruber jur einzigen ©icfc

tung berfelben beitragen, unb bis babin eine un*

gefaj>re Ueberfid)t beS innern SeftanbS ber einj*

len klaffen ber babifcf>en Domänen, fo n>ie ibreS

löer&aftniffeS $u einanber liefern« Die Ctuellen,

au§ n>eld>en bie nac&folgenbe Erörterung gefcbSpft

wirb, (tnb bie in Job. Daniel Schöpflins
Historia Zaringo -Badensi Tom. V. VI. unb VII.

enthaltenen Urtunben ; unb als &en>abrSmanne»

für bie übrigen burd> biefe Documcnte ni$t beleg-

ten
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ttfn Sfagaben n>lrb Mefer gefönte äilforiograpj),

fttofc ber Äird>enrat& 3oj). €{>rijri$n 6 a #8/
in feiner »gfnleitung In bte ©eftytcfcte ber 3ttarf=

graffrtaft unb M Kaufes S3aben», um ba un=
bebender angeführt/ af8 ber grffrre am ©(fclug
ber Tom. I. erteilten *fta(f>rid)t uon ben ntd)t

im fcrucf erfcf)ienenen babifcf)en ©efcf)icj>t3merfen

aerftcbert, bafl er tag fcaMfrfje ^auSar^to einige

äftonate fang unter ber 2eitung be§ über bafielbe

be|Mt getocfenen 3lrcf)toar8 Srfebr. $erb|Ter fefrr

ttmftr^tlirf) benufct babe, ttnb ber Sfnbere im £& !« 407 9lote 7 berietet, baß ijmt nacf> btefe*

#erb(rer3 Ableben beffen j>interfaffene ©ammlurt*
gen, bte ©efd)id)te be8 #aufe$ JBaben betreffend
jum ©ebraucf) ubergeben »orben fepen , Selbe fo*

$tn bie Söermut&ung für fttf> fcaben , bafl ifcre Sin*

gaben Aber ©omanen
. ©Werbungen auf Slrc&toal*

9lan)ri4)ten beru&em

Um iu ber aorgemefben (SrSrterung furfdjreü

ten *u fSnnen, ifr es erforberlicj) , ft(& einen ge^

fd>t<f>tli(f)ett UeberMicf b«r Erwerbung ber babifdjen

2anbe $u Derfdjaffen , unb be^alb bi$ $tt £er=
mann I., bem Stammvater be$ gefSnbertetv

rtngif<f)en ©efc()Ied)t§ ber 4tta r Pgrafen Don SBa«

ben unb £>od)berg iurücfjufe&ren, beffen ©o&tt

#errmann II. bereit« in beir Uvlitnbtn i>on 1150 al3

2ttarfgraf oon Saben »ortSmntt, ttnb t>on fetner

a&utter Ut&a, einer $od)ter beS föbeinfrSrtfifcben

©rafen SCbelbertS t>on Sala>, bie im Ufgau gelegene

Stabt 95aben, (»on ber im Verfolg baB ganje

2anb ben Flamen erhalten J>at) fautmt ber baju^

gcjtfrtgen ttmgegenb rbenfa, »te »aterlkfjer 6eft3

bi*

io
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146 Sweiter »bfcf>ttttt,

bie im 85re,i8gau gelegenen #ocj>bergifc&en 2anbe,

Ate freies Stgent&um erbte, unb biefe SBeftfcungen

in gleicher ®igenfcj>aft feinen SRacfcfommen binterlieg*

8a<f> ^ermann IV. $obt CÜ90) würben fold>e

gerteilt, Hertmann V. ehielt bie 93aMfcf)en Sanbe,

tinb fteinrid) I. bie #od>bergif4>en ; beibe »ruber

ffijjrten awar ben in i$rem Stamm bereits erblid)

geworbenen 9Rar!grafticben Xitel fort/ allein bef-

fen *j>ngea<f)tet n>ar bie 3>beilung ibrer Sanbe eine
4

gänslic^e 2(uSeinanberfbnberung be§ »ollen Cigen*

tbumS an benfelben, nad> ber in ben bamaligen

Seiten bei bem Ctanb ber freien abliefen 9lbtbei*

lungSweife, wornaefr fein <grbe an bie Srbgütet

bed antern bei fem Abgang ber männlichen fflafc

lommenföaft irgenb einenftutffaUMlnfpru* &atte«(t)

$ 3-

S)t\nf\i> I. nannte ft(f> nun Don feinet tel

(Smmcnbingeq gelegenen Sßobnburg, Sftarfgraf
*>on ^od)bergj fein <5o£n ^einrid) II. fdjenfte

bem Johanniter* Drben ben Ört 4etber&(etm,
bie na(f>malfge Stefibena beS Q*rofprior§ bcficlben

*

in Seutfffcfanb , um folgen, mit ber Cöogtei unb
allen anbern $errltd)feiten al$ ein 95etle^en, baft

ifl in ber Slrt au bejlfcen, bag feine 9?acf)Fommen

ftatt beS 2ef)cneib8 unb ber Sebenbiettfte ftd> mit

bem (I5e6et ber OrbenSbruber au begnügen batten»

BiefeS ,$ettiricf>3 II. ©Sbne erfauften in bem 3a£r .

1297 üon ben ©rafen *>on geringen alle ©üter, '

©efälle unb SRetfcte berfelbe in bem Dorfe STOal*

terbingen für 60 SDlarf Silbers; balb barauf

öertbeiltett

(t) Sehöpflin a.a»D. Tom. I. pag.*78, «8i, *85,*87,3o5.
m a cf> t a, a. U © . 261, 266, 270, 329.
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bertbeilteri fte abermdld burcjj ein* 3>obttj)eiTung

bie j&o$bergif(i>en 2attbe iü a»et tbeif*, $«inrt<f> 1IL

erHeft bie © t a mm b U r g $ o 4> b e r g u*b bie ganbt

imUnterrt JBreiSgaü, SRubötyfc aber bää© $ 1 0$ ©au»
fenbef g unb bie üjerrfc^aftcft im Obcrtt- Sreiögau:

©eSSrfhrnSoJjti, 9Ratt^täf^einttd)IV;poh^io(^6erg>

eftaufte«acf)maU(iM4)öonber8lbtif(irtS(beI^eitun6

bem ßorioeitt $u 9lnbläu alle 9ieif)te, 2eute unb
©fiter/ fo biefe* Stift im $&äle ©er au unb |u

£>ttof 4> nx&tt&en befaß, ffir 2no SÖtatf ©Übe«
jtint Dollen ©gentium: fein (Snfel fteffo afcefr et*

bielt im 3abr 1390 &on feinem öjjeini , bem Öi^ü

fett 45an3 »oti Sababurg, bäS Spreda tbal afi

2e£en mit iit aSetbilligung, baß im Satt be* «raf
ofcnc mSnnlic&e 2eibe*e*ben t>er|ferben »utbe, fftätfc

gtaf $ejfö, fotote feine (Srben unb 9ta$fomm#ti

x>oti bem 2e&ens»erbanb befreit unb be* bemelbeit

2ef)en§ wegen ftiemanb oerbunben fepn follen*

al§ na^maU ©raf #and 1405 to&tttiä) ojjwe

männliche Seibederbeu t)erf!drby fcurbc ba$ 2e(en

beS* $ttatfgrafen freies Gtgentbum, unb ging alö

foIcfceS auf feine 9lad)folgct itt ben i?ocj>bergif4)ett

2anben über*

(Sben biefer Stöarfgraf ijeffo braute au$ ei«

neri £j)eil ber ^etrf4)aftcn Ufenberg ünft

b & t n g e n an fein #au&. ©ie Herren öott ttfeti*

berg fcatten fe^t: anfe&nlic&e SSefifcurtgert im SBrtiS*

gau, a»ifd)en Äenjingeri unb ©ul$bur$, befon*

berö bei S3reifacf> unb am jfoiferfiubf ; fte waren

in jtöei ^errfcjjaften abgeteilt; jur untern übet

niebern fterrfcj)aft ge&brten: ba$ ©cfclofl Ufenberg,

bie ©tobte &eft*ingeri nnb (Bübingen nebft meb-

teren Örtfc&afien; bie obere #errf4>aft brfftanb

atlS btfm 6d)toffe fingen/ bet Stabt ©ttljtaty

unb

io*
»

>

* , * .
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unb funfee&n ©brfetn ; btn gr5{5ern $&etl ber un-

tern unb mehrere Orte ber obern #errfd;aft tru-

gen bie legten fterrn von Ufenberg von bem #aufc
Oefhticf) &u Seben/ ba$ na$ bem Abgang be8

ttfenbergif$en 9JtannBffamm§ biefe 2eben|tu(fe mit

feinen 2$reiögauif4)en QSeftfcungen vereinigte; ber

übrige Sbeü war meifhnä SHlobialgut* SWarfgraf

Aeffo ffanb mit bem Ufenbergifdjen i?aufe in febr

naj>er 93erwanbtfcf)aft; feine SRutter 9lnna war
eine 6d)we|frr $ugo$ von Ufenberg, bejfen Sobn
jjeffoIV. um* 3a£r 1379 als ber lefcte biefeä ®e-

fd)lecf)t§ ftorb, unb btn Sftarfgrafen #effo von

#od>berg a«w 93ormunb feiner beiben @rbtSft>ter

5(nna unb fÄgatba verorbnete; Anna war 1392
mit Stitter UBernber von Cornberg verebeligt, fie

aerfaufte mit bemfelben bem Sftarfgraf «Seffo ib-

ren Mntbeil an ber ©e(!e ^bbtngen fammt aller

3ugeb&rbe um, 5000 (Bulben/ unb ba fte feine $in=

ber b^tte, fo fe&te fte folgen im 3abrl40ü auefc

noej) ju ibrem (Erben ein; 9(gatba würbe Älotfer-

frau, unb begab ft<f) aller 9fnfprud;r auf bie £}err=

fd>aften Ufenberg unb Qbbingen gegen eine Leib-

rente: fo tarnen Böbingen, 2Bei§weiI, 2 ei*

feljKtm, SSif^ofingen, (§iid)ftetten, 95abs

fingen, 3b?ingen/ ©uf$burg unb §&qtV
Je im als freie Stgent&umölanbe an ba$ #od)be*=

gif4>e, unb balb barauf an ba3 95abif4>e #au8*
©enn ©tarfgraf ^e(fo§ ©obn, Otto IL, ver-

kaufte auf 3afobi I4i5 feine fammtlid>e Sanbe an
üftarfgraf SJernbarb I. von 35aben für 80,000
Bulben unb Sablung fetner Scj)ulben mit bem
SSebing, baff er Böbingen big an fein Snb beftfce,

»wenn er aber eine ebelicfce'^Srau name, ba er

»bo<& (eine nemen foll bann feine ©enBffln, näm*
» I tc$>
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-

»»lief) eine ©räfin obtr.grepfn, *nb mit ibr 2eU
»bewerben aeugte, foll er ober jle an £ocf)berg ba&
»9led)t ber SBteberlofung b<*ben« ; tiefer $aß trat

jefcoc^ ntd)t ein, intern Otto IL im 3aj>r 1418
unuermablt, als ber Iefcte ber #o4)bergtfcf)en 2t--

' nie ftarb, tooburd) bann nun auc|) ba3 unbebtngte
eigen tbum ber Sttarfgraffcfcaft #o<fcberg unb ber

ju berfelben erworbenen #errfcbaften auf SJtarfgraf

SSernjjarb I. &on Saben als kaufet berfelben über^

gegangen ifi« (u)

©tarfgraf fRuboIpb L ber Ctfter ber 6au>
fenberger 21 nie unb fein ßobn Qtinvid) sparen

in Q3ermebrung ibrer 2anbe n!cf>t minber glutflicbr

benn fte überkamen bte bei Safe! gelegene i?err~

fci)aft Sftoteln, fo»ie bie ©tabt 0cj)opfbetm
fammt 3ubeb&rben buref) grbfcf>aft unb ©cfcenfung»

9U3 SBaltber »on SRiteln im 3abr 1311 unbeerbt

ftarb, fiel bte £errf4)aft an feine beiben Obeime,

ben ©omprobft 2utolb au 95afel, unb beffen 6d;tt>4-
|

ger, ben SRarfgraf 9tuboIpb lj biefer 2utoIb,

ber

(u) Scböpflin a. ü. £> Tom. I. pag, 336, §. 3.; — SBe*

gen #eiber«t)eim pag. 344» 36i. Tom. V. pag. 3o6, wo ble

SSeftätCgungSurfunbe von 1297 oorlommt» — wegen SDcals

terbingen , Tom. L pag. 35a. Tom. V. pag. 3io, wo ber

Aaufbrief erftct)tltd) ifi 5 — wegen ber 3$eitung Tom. I. pag.

35ij wegen ©erau pag. 36o; — wegen bem $>re*tf)al pag.

368. Tom. V. pag. 53* , wofelbfl ber £eben«reoer« entba*«

ten ifti — wegen Ufenberg unb «£&Mngen Tom. L pag.

368, 370, 464* 46<)« Tom. VI. pag. 11 3, wo ber Uebertrag

bei* Vgatba tton ufenberg erftdbcttd) ifti — wegen Otto II.

SHerfauf Tom. I. pag. 374. Tom. II. pag. 100.

@ocM a. 0. O. 1. ©. 394, §. 3.* — ©.403, 417.

3$. 2. ©.310, — Sft. 1. ©.4185 — ©. 419$ — ©.431*
— 6. 4571 — ©. 458, 463, 609, 639 5— 6. 473, 2}. 2.

0. 250, 307, SRote e).

r • ^

1
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ber Iefcte &err »on {RStcIn , fcfjentte feinen SfntMf
tatan ba\b barpuf (1315) bem SWarfgraf fieinrirfj,

(einem Steffen , unb errötete baruber por bem Dfc
ficial au SSafcJ eine befonbere^cjjetjfungSyrfunbe;

bir 04Hie #errfc|>art 9t&teln fotoie feie Sfabt 6(l)opf-

(eim würben fneburef) toteber vereinigt/ unb blie*

ben Don btefcr^äeit an (letS £ei bem SJtarfyriflU

$ehm4>3 ^^4)fo(get cnp<*rben im 93frfpfp au#
nod) meiere einjelne Ortf4>aften* So ertattfte

S^artgraf Otto im 3afrr 1357 s>on ttrfitla t>pn

93abet| i&ren Sfntbeil an ber fBuvq $5ra(f> um
140 ff« ; unb 1361 Pom Ritter 3o^ann oon Sptin-

gen beffen £{>etl an eben tiefer SSurg unb bem
©orfe 25racf) um lltio ytubolpb HI. fauft*

136$ 00m 9tttter <$onn*b ftyftncfc uon 2Küncj>eulfriri

bie ©brfer 2öeU, SBintertoeiler, 2öeImHq«
gen unb Hattingen nebft fonfiigen ©utetn für

140Q 9Rart Silber; im 3afcr 1369 oon ben 6b*

Jen fron SdjJnau bie Raffte be§ BorfeS 2JtaraeII,

unb Don 3BiIbeIm ddh $5»enftein baS ©orf ©ofc
fenbatfe um 14QO ferner 1370 »on 3aM&
Don Tegernau ben#ofau i t b 1 i n $ e n f$r 300 % f>l;

unb im 3aj>r 1400 opn Stubplpfc* von Sßbnait
SBittib unb i&retn €>oj>n 9Ubrecf)t um 2000 ©olb-

julben bie? ©orfe* ©erfpag unb SUitbacfc
mit S$I**f) tbatfc , Scftweigmatt unb j?ftrn*

ber*, bic 9tWf i« ^>af ei, ben Sattelbof
nebft ben #5fen au Slumberg, a« @ t4>en
unb au Steinen / fammt ber Q3e|te SReuenffttn an
bereif €5tette narf>ma(B ber Scfttoara tnbafy er jjof

gefommen t|t: ÜRarfyraf SBHfcelm braute 1430
uoti SRat&ifet? i>on SSarpacfc bafi ©orf Site b er*

*tfS**Mm fÄt 350 r(einif$e ©ofbgulben, fo*

bann
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1

tarnt 1452 t>on S)an$ SRetcf) von 9ltt4>enfleitt bie

©orfer -JUrdjen, (Jfrtngen unb (Simelbin;
l gen an jid>: unb «Warfgraf 9iubofp& IV. erraufte

1464 »on bem Koffer Sn ©eorg auf beut &d)mav&=
walb ben Obem&of $u j?I ei nenfemd, unb ben

Sieferhof au 25 f an fingen um 40 ^Pfwnb SSadler

SBa&rung. 9llle tiefe Ortfdjaften unb ^5fe mürben

j>on ben genannten öiarfgrafen t&ren Sanken
einverleibt, unb |mb na<f>mal$ mit fcenfelbett

in bie 3»af]e ber Sabif<j>en ©efammtlanbe überge--

gangen.

£>te j?aupterwerbung ber ©aufenberger 2inie

war inbeffen bie $ er rf$ aft Saben»ei (e r tut

Obern ^SSreiSguu: fie war ein freies (Sigent^um ber

trafen von Sreiburg, unb fiel in ber &$eifung,

welche ©raf <*gen III. unb ©raf ijetnrid), ©ebrfi.

ber Don Sreiburg, im 3abr 1272 unter ftcj) be-

werf(lelltgten , bem Sefctern 3U/ beffen Softer
SWargaretb fofcf>e burej) tpre 93erj>eiratburig mit

bem ©rafen Otto »on Straberg an beffen i?au*

braute , t?on bem )ie nac(>mai§ an bie ©rafen t>oti

3ür(renberg tarn; att (Sgen IV. im 3a£r 1368
ber 6tabt Sreiburg alle feine Siebte in berfelben

ueffaufte, bebingte er ft4) SSabenwetler/ bie SJurg

unb' i&errfc|>aft mit ij>ren Sugeborben al$ einen

. Zbtil be$ Äaufpreifeä , weswegen bie Ötabt Srei*

bürg biefe S3eft&ung t>on ben ©rafen ßonrab unb

<fceinri4> »on Surftenberg für 25,000 fl. an fta}

raufte, unb bann an ßgen iy. ubergab; ©raf
Gonrab III. t>on

v

Sreiburg räumte tiad)mal3 biefc

^errf(f)aft bem ^erjog Seopolb Don Öefrreic^ 1398

für 58,000 ©olbgulben pfanbweiS ein ; fein 6oJm,

©raf 3ofcamt, ber fefcte btefect ©ef4>Iecj>ta , »erän-

berte tit $fanbfd>aft me&rmal*, bid fol^e auf
ben
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ben fOtarF^taf Wilfytlm , feinen ni^üen 8tnt>er*

mannten überging,- unb ftcf) halb naebb** baburd)

Iblfe, ba|? tiefer ©raf 3o&ann im ^abr 1444
SÖMlbelmB beiben ©5bnen, SRubolpb IV. unb £ugo,

fein 6tf)fof Sabent&etfer mit aller 3»g*b6rbe nnb

S3egriff, mit Sanb unb Beuten, (Berieten u. f* n>.

jum Döllen Sigentbum übergab, unb barüber benfcl*

btn eint fbvm\id)t 6(f>anfung3urfunbe augftellte.

©raf 3of)ann oon Sreiburg fefcte nad)ber aud>

nod) ben fßtarfgraf ÜUibolp IV. jum ßrben feiner

©raffd)aft SReuburg in ber ©d)t»eii ein ; biefer

^erlieg nun alle bie vorgenannten 25eft&ungen fei

nem einzigen 6obne htm legten ©projfen

ber faufenbergif4>en Xtnie ;
^bilipp aber errirf)tete

tnit SRarfgraf (Sbtiflopb I. *>on Saben im 3abr

1490 einen Srboertrag , bei* jebod) nur ibre beiber-

fettige 85rei8gauifcj)e SBefifcungen jum ©egenftanb

batte, unb babin ging, baß im Sali SWarfgraf

(Sbrfftopb obne männliche Wad)fommen Derfturbe,

»bie ffl?arfgraffcbaft unb i?errfff>aft §od)bcrg mit

»fammt ben €>d>l5fiTern ijoebberg unb Böbingen

)>aucb bem ©täbtlein ©uljburg unb allen anbern

»3ugebSrungen « bem SÄarfgraf <Pbilipp ober bef*

fen männlichen 9tad)Fommen $ufaüen, babtngegen

na^ biefeö ledern Slbleben obne fold>e 9lad)fom*

menfd)aft ber Üttarfgraf (Sbrifapb »bie 5?errfd>af-

*>ten 9l5teln / Staufenberg unb Sabentoeiler mit

»fammt bem Stäbtl^in Sd>opfbeim unb allen am
)>bern Q\iqe\>bvunqen « fiber!ommen folf; al8 nun

8ttarfgraf <pbHipp 1503 obne mannItd>e9tad)fom?

men ffarb, fielen biefeÄerrfcb^ften mit GbnftopbM.
übrigen 85rei8gauifcben 25eft&ungen jufammen, unb

fo fmb bann alle j>od)bergifd)e <Stammlanbe, be-

trad)tlitf) &trme&rt; tbeü* burdj Xauf , tbeif* burd)

'

1

<8rb*
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(Svtoertrag «n ben üauptftamm ber SRarfgrafen

»ott Saben Bieber $urücfgefommen* (v)"... .i^
§ 5-

©Sfcrenb bie^Warfgrafen t>on #od>berg in ber

aorgemefben 2Beife ijne 6tammfanbe im S5rci3gau

fe&r vergrößerten/ waren bie Sttarfgrafen »on
23 ab en ntd)t mtnber barauf bebacf)t, i&re 35e|l&un

gen im Ufgau gfetd)faU8 du$$ubel)nen ; bie in bem=

felben gelegenen ©uter ber ©i>na(ren »on (Sber-

ffein froren j>teiu balb eine Gelegenheit bar»

©ie 9lüobiaIberrn unb nadjmaligcn ©rafen oon

€ber|tein befaflen $n>ei Surfen btefeS SfiamenS, bie

unter berSJenennung berStttegberfain, unb ber Nene
(Sberftcin »orforomen ; einen S&eü ber erftern batte

©raf©imon t>on3«>eibrucfen etneSeit lang inne, unb
»erpfanbete folgen mit allen ba$u gehörigen Seilten

unb (Sutern atoifd)en ber Ofe unb 9Ifbe gelegen , aud)

roaS obroenbig ber Ofe unb nibmenbig berSUbe baju

,

- gebienet

() Schöpflin «. a. O. wegen JMtefn Tom. I. pag. 379,
38i, 453, 46o. unb Tom. V. pag. 343, »0 bte <Stnfe$ungfc

unb pag. 348, wo bte ©dbanfung^Urfunben oorfommen* —
»egen ©dbopf&eim Tom. I. pag. 379,391; — wegen Soracf)

unb ben übrigen Orten pag. 38r: — pag. 388, Tom. V.
pag. 48«; — Tom. I. pag. 393; — pag. 4o8; wegen

»abenmettet Tom. I. pag. 111. Tab. V. pag. i36, a53,

a6o, at6i, a63, 401, 404 ; fobonn Tom. V. pag. s53, wo
ber SbetlungSbrief ©on 1272 oorf6mmt$ pag. 486, 492,

Ollwo bie ^reiburger ESfaufSurfunbe enthalten ift* unb

Tom. VI. pag. «39, wofelbfr ber ©AanfungSbrtef oen 1444
erffAttt* tfr* wegen bem C£rboertrag Tom. I. pag. 4n,
unb' Tom. VI. pag. 440 btt 45o, attwo bie SJertragöut*

tunbe oprfommt»

@a^U. t. D. Oft* t. ©.480/ 482, 4*4, 589, 604 ;
~

©. 482. 515$ — ©. 497, 499* — 6. 5025 — ©. 503* —
©. 522i — 6. 5444— 0. 565, — 177 < Sab. 6. <&,

197, 223 (k) 227, 236, S17, 628, 551, 558* - €>. 578,,

179. S*. 3, GJ. 34
r

•
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gebienet bat, o&tte ßbetteute unb SRannleben, ins-

befonbere au$ baB ©orf 6pielberg unb ©urren*

nun ijobenroetterBbad) , im 3a&r 1281 um 1500
Öttarf ©ifberB an 97?arfgraf $errman VII. uon

Jöaben/ beffen Stutter (Sunigunbe eine Setter
OttoB beB äftern Don ©berflctn »ar, bet vereint

mit feinem ©obn Otto bem jungem nacfcmafB je*

nen Xbeü an berSBurg beB Sllten ßberfleini
fammt SugebJrben bem (trafen Simon t>on

3n?eibrücfcn abred)tete; eben biefen 3>beil trat fo-

bann Otto ber jüngere feinem €>d)n>efhr = 9Kamt
9*ubofpb I*/ bem 8)tarfgrafen von üBaben, unb
feiner ödjtoefter (Sunigunbe / beffen SBlrt^iti , im

3abr 1283 für bte »nfprfid&e urfunblicf) ab, mU
d)e biefe 6d)toc|hr an ibn, unb bte Don ffiater

unb SWutter berr&brenben (Srbgäter batte ober f>&=

ben mbd)te/ mit alleiniger SluBnabm btr fPtann*

lebf«, bie $u biefem Sbeil geb&rten, beren 93er*

Itfbun$ er fid) Dorbebtelt; $ttglelc|> »erfaufte bie*

fer Otto ber jüngere, nad) einer anbtvn ttrfntibe

oon bem nSm!id>en Sag, ben vierten $beil ber

SBurg beB Wten * (JberfWnB / ben er Don feinem

Q3ater erbte, feinem @d>«>efter = 9ftann 9iubplpbe

bem Starfgrafen oon Saben um 375 SDlarf Sil--

berB, mit bem Steifer Seile, unb einigen anbern

2iegenf*aften ; er batte auefc »ertoiUiget, baß bie

porbebaltenen SWannleben, toenn er obne «fiinber,

bie ibn erben, aHin^, an ben SWarfgraf 9tuboIpb £
unb bejfen Srben faflen follen, unb baber fatnett

bann auefr na<f> feinem Xobt biefe Sftannleben an
baB Sabifcf>e #auB, baB nun Wt * Sbetffein biB

auf ein Stotel befaß ; aud) biefen refHicben

5(ntbetl uberfam bajfelbe im ©erfolg nocf> burefc

eine iöerebrung, »elcj)e ©ruf 3o£ann *on Sberfletn

im
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%

im 3afcr 1453 bem SKarfgraf 3afo5 L unb tef-

fet? 6pfrn 3?ernJ>arb IL batnit gcmat&t $aU (w)

8n ber 33urg £t$ 9ten$n-S&er|tein $ be*

faß ©raf 2BoIf bie Raffte; gebrängt bur4>©4>ul*

bett »erfynfte er im 3Mr 1387 an ben fDtatfgraf

j>9lu&oty{> VII. unb beffen Srfren feinen $&eü an
»ber ©raffd>aft (E^rrft^itt unb all fein %t$t> *a*
»erauä 6rbf(t>aft ober fonfr an biefer #errfcj>aft gehabt

»tat/ ober fernerhin uberfomwen nt&gt/ tnflbefotu

wbere bie J>albe SSurg an 5er Q3efte 9ten Sberffein,

»mit allem »egriff; bie jjalbeßtafr 0ern8$ac& mit

beuten unb ©utern ufib mit allen 3uge$6rben;

»SRutfenfhiwf 93nrg unb fyabt halber/ mit af-

»len 3uge^5rben; tinb ba$u (iUe feine ©Jrfer unfr

»Sigenfdjaft an ?anben unb teufen # 2efcen unb
»Sigeu/ 25^16 , ©affetr « f* für 8000 ®ul=
»ben.u 3u ber Sfgenfcfcaft gefr&rte aud) bie eine*

@4)irm^rrn (Advocati) ber Äl6(!er iHei^enba*,

jjerrenalfr unb 3rauen<tl( , in toelcfre nun ber

Sttarfgraf ftatt be* SBerfäufcrS eintrat; im 3<*&*

1399 fam SK^rfgraf SBem^rb L mit ben ©rafen

95ern^ar^ nnbSBilJelm/ ©efcrAbern an bem (Reuen*

ßberftein, uberein, bie 2309tet ber beiben erdern

itlpfter, unb aud) bie ©6rf*r anf Un\ fffialb

He $u ber ©rafföaft: «berftein i>on %U
ter* &er gej^Bret fcaben, gfttlicfc tntt einanber ju t&eu

Ien ; $ncj> teilten Sie bie &u tiefer ©raffcjjaft

gehörige SEBilbba&n unter ftcj) in a»« Steile ab

;

alfem

(w) SchöpfHü a, a. £) Tom. V. p«g. «76 unb «77 all*

100 bie tttbetlaffuna** unb Sertaufö = Urfunben t>on 1283
corfommen,

0. a, £>• SM, 6.3$, 9tto.4. ©,26/27(0), 350,
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allein bie föogtei fiber ba§ jflofrer Sfauenalb und

befien iBefi&ungen liefen fie in unjertrennter @e-

meinfd)aft fortbegeben , unb erröteten hierüber

einen befonbern, bie allfeitigeu 9led)te befrimmenben

Vertrag* 23a(b nad)ber begab fid) ©raf ©bewarb
üon SBürtemberg aller SIntyracbe auf 9?eu-(£ber*

ftein, 3tter8bad> unb Sfturfenfturm gegen 3000 fl[.

3n tiefer 93erfaffung blieben bie @berlreintfd)en

Sanbe ein »olleö 3abrl>unbert binburef), bi& Sftarf*

graf G&rifap!) I. unb ©raf 95ernbarb III. im 3aj>r

1505 barin eine $lenberung trafen/ unb jeber ber-

felben feine abgeteilte Raffte an ber ®raffd)aft

wiederum mit ber anbern lufammen in eine neu--

aufgerid)tete ©emeinfcfcäft eingeworfen bat ; eS würbe
babei fefrgefefct: » bafi tiefe ©emeinfefcaft btnfuro

»ewiglid) bleiben , unb oon feinem ber beiben

»£beilj>aber nod) feinen ßrben aufgefagt werben

»foll, e& gefd>ef)e bann mit beiber Ü^etfe gutem

»SBJiffen uhb SBillen , — wäre eS aber, baß

»einer ber Sbeifbaber irgenb einen 9(ntBeif an
»ber ©emeinfdjaft serfefcen ober Derfaufen wollte,

»fo foll berfelbe bem anbern bat>on tfenntniß unb
»etbfirf>e 9fu3funft geben, unb biefer bann befugt

»fepn, in ben Äauf ober bie ^fanbbegebung bin*

»nen einem Sftonat einjufrefien \ « e8 würbe $u*

gleitf) ein JBurgfriebem errietet/ ber flcf> über bie

gan^e gemeine ©rafftyaft erftrerfte, unb nebjt bem
©d)foß 9teu-@ber|rein folgenbe Orte in fitf)

fd>lo|J: »bie ötabt ©ern$pacf>, bie Dörfer

»Sorbad>, ÜBerme rSbad) , ©autfbaef), 2an*
»genbranb, 2lu, SBiefenbacfc, 9t eid>e n t J>al,

»£üperaau,0berirot!),6<f)euren,?aiiten»
»baif>, #6rben, Ottenau, Staufenberg,
»Selbaffc, greioUfreim, 8ß$aJ>l|>ei»t, SKoofc

»br on

t
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nBton unb Sluif (ttffurm, « welche fommtlicf)

biä auf baS lefctert dermalen jum 2lmt ©ernöpad)

geboren,

9tad) (SfmfbpbS I. Xobt fam tiefe ©emeinfefcaft

an bie SBaben -25abenfd)e Stnte be$ äftarfgräflic()en

^aufeS; in ber Sber|Teinifd)en Samilte aber tra*

ten im QSerfolg mandjerfei (Sretgniffe ein , welche

für bie ®emeinfd>aft fefcr lafttg würben ; fo er*

hielten bie ©rafen »on Sftolfentfein unb ©ronjifelb,

als Gberfteinifdje Agnaten , in ©einaßbeit eineä

*Rctd)8fammergerid)t(id)en (Srfenntniffed pon 1620

9(ntbeü an berfelben, unb oerfauften nadjmalö

im 3abr 1673 biefen 8ntj>eil an ben »ifdjof »on

©peper ; SRaifgraf 2BHbeIm aon Söaben * SBaben

fud)te nun baS erwähnte @inf!anb3recj)t geltenb

£U macben , unb fam tiad) einer mit bem 2$ifd)of

im 3af>r 1676 (getroffenen Uebereinfunft aud) »irf-

lid) in ben 35e|l& tc§ Don bemfefben erfaufteu 9(n*

tbetld: inbeffen war bem (trafen @af|]mtr oon

Gbetfhin in Oemaßbeit be$ Sffieltybalifdjen Srie--

benS bie Slmneftie für fein i?au8 $u Jbeif gewor-

ben , unb er batte biernad) bie SReftttution gegen

bie (trafen i>on SBcIfenftein unb ®roti3feIb an$u-

ft>red>eri/ allein ebe er nod) bieö untemebmen tonnte/
v

flarb er im 3abr 1660 afd ber lebte feineS ®e=

fd)Ierbt8; feine <5berfhtnifd)e »efl&ungen beftam

ben einzig In ber unabgetbeilten Raffte ber ©tabt

©crnSpad) unb ber ©brfer ©ebeuren unb ©tau=

fenberg, bann in bem ©orfe Neuenbürg ; biefe 50g

ba8 i?o(!b(!ift ©peper, in ©emaflbeit feiner Aber

biefe Orte beflanbenen 2ebenberrlid)feit, fammtiid)

aU eröffnete 2e£en ein, unb fo blieb bann für

GaffimirS <?rbto*ter niefct* al3 ber Slnfprutfc auf

bic SReftitution ber in ben SSaben^abiff^en 23e|t&

faufltd)

»

«
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iiS 3»elter «bfc&nttf

!aufti<f> übergangenen jjaifte ber ßberftetniftfceit

SlUobialguter übrig ; baburefc , baß |te ftcj> im »er*

fofg an einen 2Bflrtembergtfd>eti ^rirtaett berebe»

ligte, unb all if>re Siebte auf bte 6betftetnifd>en

(Btgentbumöguter itnbfceben, tbefcjje tfott ber®raf*

fdjaft abbattgen, bem <$eraogItd;en §äu8 $U SJlann*

lebert auftrug, Würben bief* Mntytuc&e ffir f$a*

bert immer bebenflitfcer ; al§ fte nun 1728 ofcne

65bne t>erf!arb, unb btefeS Seben an SBurtentr

Berg betmfief, fo toat aufs neue* bte SBiebctaufc

lebung einet iSfHgen @emeinf4>aft Ut'btr ganzen

(Braffd>aft gberftein *u befotgett.

fctefe Seforgnfg Gefertigte ber furftcfcttge Sftarfc

gtaf Sari 5rtebri4> tfon SSaben-Eurlatf) ba*

burd) für immer, ba$ er bei einem tm 3<*b* 1753
mit bem $er$üg (Sari Döh S&urteinberg über fcer*

fd)iebene Strtffan&e getroffenen fflerglelcb ficf> Dort

biefem £aUS beflfen Stnfptucbe auf bie balbe (Sraf*

föaft «betltein mit aUert 3u * unb Stttgebbrnni

gen , inSbefonbere au$ auf ba3 üon bem $od)fh'ft

©peper in 93efi& genommene ©orf Neuenbürg ab±

treten Iteö; benn aU notfyinaU bttref) bad 6rf5*

feiert ber 95abcrt*33abifd)en Sinie bed SRarfgraflU

4>en Kaufes bie Sberfteinifcben Sanbe 1771 3bnt
anfielen, fo vereinigte ftcf> in 3&m atfeS 9lccf>f

auf biefe Sanbe, baä er bann aud) gegen bte Ic±

benberrltcfce 9lnfprßcf)e bed ^ocfcftiftS öpepetr auf
mehrere <5berfieinifd>e Örtfdjaften geltenb )tt ma*
4>en , unternommert bat (x) 7«

.

(x) Sctöflin ü. <* £. Tom. II. paff. is8, toofelbj* bie*

S8etloufiuttunbe Don 1387 entgolten ifti - Tom. II. paff. 82.
Tom. Vi päg. 564 676* »0 bie ©duringr unb £$ei»
lungö « SBttefe oon 1399 öotEommen ) —- Tom. II. pag. 266.
Tom. VII. pag. 5. bt« so, aütoo bte ©fnrourfösUrlunbe
totfb b«t »Urgfttebeit aon 1505 narf)$ufef)cn finb* — Tom,

"S
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III. ©o motte tu 159

$ 7.

Die SRec&t&aufWnbnifie, welche bie SBarfgrafe*

»Ott Saften bttrd) bte Erwerbung ber Oraffc&aft

(gberfhin überfommen Ratten, führten inbefien ttocf)

eine anbere beträchtliche öcrme&rung ber a5ejl$un=

gen berfelben gerben ©em 5Ibt «nb (Sonuent be$

' Äfo|hr8 ijerrenalb Ratten bie Äaifer bie $reij)eit

t>erliej>en , fic|> einen €>4>irm&errn nacfy freier 8Baj)I

erfiefen, unb jle erwählten 1496 ben STOarfc:

graf (Sferiffop^ 1. bieju ; ba ba§ Älofler betraf
Iirf>e ©uter in bem SBfirtembergifc&ett bcfafj, mt
bem $erjog (Sberjjarb bem jungem biefe 2Baj>I

ntd)t genehm ; er ftel in bie ©orffcfjaften beS Älte

fterB ein , unb t&at bemfel&en großen 6ci)aben J

biefe 3rrutjg »arbe im foigenben 3a&r 149? auf
üxban&taQ burd) eine Vereinbarung ber beiben

Surfen geboben, welche fcfffefeet , »baf bem $e*
»sog <?betj>arb ber 6d)Ufr unb <5$trm über

»renalb/ alle feine ©irfer, SJefeftigungen /

»1er/ $aab ; 2eut unb ©fiter aufte&en, unb blef-

»ben fptt/ mit ÄuBna&m nadjfofgenber ©Brfet,

»S&eiler, «eut unb ©uter, namlicfc: Sttalfd), San*

»genfhinbacj) , 3tterfpa4>, ©ieten&aufeti, 9luer*

»bacf>, Spielberg , (Btupfricf) fcalb, Sofenau, STeiu

»fafc, 3totenfof>l/ 25ernbacfc unb @)5brtd)en: biefe

»©brfer, SBeiler, $if, Seut unb ®ut/ fooiel bem.ftlo*

»fter^errenalb baran ge(5rtg, in bemfelben allem feil

»ättarfgraf (5&ri|*oyJ> 6d)Äfcer unb Öcjjirmer be3

»,Rlo|hr$ fepn; unb bamit fte, ibre ßrben unb

»9iad)temmtti furo^in $u ewigen Seiten obgemel-

ben

m. pag. 114 bi« i»8. Tom. VII. pag. *58, wo bte Xb*
tretungäsUtfunbe »on 1753 ttorfämmt.

©ad)g a. o. O. S£$. 2. 6. 298 §. i« — ®. 211 §. 24.

©. 215. — 0.272, 306 §. 3. @. 4194— 3^ 3. 0* 70, 7U
— 6. 382 bii 388» — Sb. 5« «. 257 unb 308 bil 313.
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160 Swettft *bf<}>mtt.

#fc>en Sd)trra$ falben ntd)t in 2Steber»illen, 9luf*

»rubren ober Uneimgfetten fommen, fo foü feiner

»uon i&nen Surften beffen (Srben unb 9tad)foms

»men, ben anbern an feinen gemelben 6(fmfcen

»unb ©firmen nid)t jjinbern , irren ober Eintrag

»t&un, aucf> naef) be$ anbern SjjeüS ©djuft unb

)>6ff)irm nic^t (teilen, arbeiten/ ober ben anneb«

»men, fontern etnanber getreulid) £anb£aben, unb

i>nid)t »erlaffenv« ©iefer 23erglcid) ifl bie ©runb-

lage für ben naAberigen sollen (Srtoerfc beS grojh

ten $f;eil$ biefeS betrieblichen 6d)irmbeiir£3.

«ftatfer SRayimilian I. ftellte inbeffen auf bie

9tufre4)tbaltung ber Sretj)ett be& Älotferö befon*

bern SSebacfct, unb tj)at barum auf ©ftdjaelt

1495 ben Sluäfprud), »baj$ jeber ber betben Sur*

»ften über beffelben ©otteSfrauS #errenalb 6tu<f

»unb ©uter, fo in ifcr j*be8 Surftentbum , 2anb

»nnb ©ebiete liegen, 3&r jebefc Sebenlang, 93er*

»fpruef), ©(f)u& unb €>d)irm fepn foll, botj> —
»bem *2lbt unb Sonoent an benannter i&rer Sret*

»!>ejt unb SBabl unüergriffen unb unfd)Sbü(f)«<c

Die unmittelbaren 9tad)folger be8 «$eraog§ €fcer*

J>arb unb ÜÄarfgrafa <S&ri(lo|pJ> gelten fldf> aber an
ben 93ergldd), bis «fceraog Ulhicf) t>on SBürtem*

berg nad) feinem Uebertritt $ur 9(ug6burgifd)en

ßonfeffion alle Älofter feines ^eraogtjmmS, fobann

aucj> 1534 iperrenalb facuTarifirte, unb nun bie

3U bem 95abifd>en ©cbirmBbeatrf <je&6rfgen Ort«

f(f)aften gr&gtentj>eil3 mit ©etoalt an fufc jog;

bie babtfd)er ©eit8 Bei bem 9teio>3fammergertc&t

bagegen geführte SSefdytoerbe (jatte 1595 ein gun-

ftigeö drfenntnif* aur Solge, unb btefem gemSfl

würben nafymalb in bem am 20, ©ec, 160-5 jwt^

f4>en JBaben unb SBJurtemberg errt^teten Xaufö*
»ertrag
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Ertrag » bem SWarfgraftn <8r«ft ftriebridji, auch
»aUen feineh @rfren unb SKadjfommen an ber Start«

»graff(j>aft »a*en, augefteUt unb übergeben, —
»9Ralf(f> fawnrt ber Äellerei mit ifcren eigent&üm .

»liefen Aitern; — beflgfei(j)en Xanten)? ein
»ba<$, fammt bem SÄöncfJbuf barin mft feinen

»ba$u ge()6rfgen Sötern, attrf) bie SIe<fen, VBtl
»!er, ftbfc unb SWublen *u bem «tut ?angenfrefrt

»bad> ge&Jrig, als ba fepnb, Mnetbacj), ©te
»ten&aufen, 3tterdbac&, Cpiefberg unb
»£)bermutf4>elba4)f r IDtarfung mit allen ba
»jugebirigen Tätern u» f* fobaun bie jpflir

»gerefen 311 ÖtterSwetfrer unb *u SPeitigarten an
i>Srucj>t ynb SPein unb anbern ©cfalien.« 2fa

btefen Ortf4>aften unb (Befallen begebet bemnaef)
ber bem ftaufe ©aben jugefaUene 9fntJ>eH bet

Cfce r frei nifcjje 11 6 d)irmö»*g tei über ba&£fo<
frer ijerrena'lb. (y)

tfitte anbere wichtige Crfeetbuttg ber SÄarf

grafen in biefer (Begenb i(! bie ber Ctibt* ©ur
Ia(f> unb Sulingen, »o»on jene fer ijaupfert

be3 ganzen ^ftnjgau§; unb biefe bei au bemfef*

ben geb&rigetf fleinern Wbtqaüi fearen; freite ta-

rnen burtf) Xaufcfc an &a3 25abifcf>e #au$: e3

erbte namlicfr Sttarfgraf German be§ V, ©ema&-
lin

». ... r

(y) Schöpflin d. ä. £>. Tofm. Ii. pag. 458. Horn. IB(. pag.

t
»3 §. 4.; pag. 111 4. 20. Tom. IV. pag, n3 V 37- Tom.
VI. pag. 4Ö8» wo bie SfreinbarQng von 1407, unb paß*
&9t n>o oet ©priKbfrricf JE. fflannftltanf I. Btfrfölnmt.
Tom. VII. pag. 166, &*f. 171 , aKtto bec XuStaufAocttroa
•on 1603 «nt&attcn ift

SfldX a. 3. 8, 55 §, 25.» 220 §. 4.f 0.
365 §. 20. - 2». 4 0. 273.

it
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162 3»citc* »bf4>nitt*

Jin nacj) bem £ob ij>re$ ffiater*/ J&einricfc* bt*

€>d)bnen / #eraog8 *>on ©ad)fen unb ^fafjgraf

Bei sR&ein, mit if)rer 6d)U)e(fet bie 25raunfcj)tt>eW

giften lligentbumBguter beffelben, unb bette über*

liegen biefe entlegenen Sefifcungen bem Äaifer

3riebricj> IL, ber nun für ber SÄarfgraftn Sintbert

fcaran im 3abre 1227 bem SWarfgraf Hermann V.

bte Stabt (Sulingen a" Seben , unb bie ötabt

^Durfad) ^uin (Sigentbunt übergab / aucj) baruber

im 3aJ>r 1234 eine nod) Dorjwnbene urfunbli(f)e

JBeftatigung erteilte ; »on biefer Bett an blieben

betbe ©täbte tfetäjn« *>« bem 95abifd>en #au3*

©iefe Grwerbung mar um ba »idjtiger, al*

jener Seit bie ©tarfgrafen »on Saben aud) fd)on

9>forabeim/ ben i?auptort be3 obern (SnagauS/

befafkn, unb fte baburri) 5lnfag unb Aufmunterung
erhielten, bie in ber STCafce unb atpifcf)en biefen brei

6tabten gelegenen Örtfdjaften ber »orgenannten

©auen mit ben ba^u fiebrigen ©utern unb ©e*

fallen ttad) unb natj) an ftcf) au bringen» 9(0 naef)^

tnaf8 *HuboIp& III. aud) uoef) ben ^auptort be$ be-

nad)barten 9lnglad)gau3, namltd) ©tabt unb ©urg
©raben mit ber93ogtei unb allen jugeborigen ©iu
lern im 3a&r 1510 »om SKitter Dietrid) t>on Ubffabt

für 700 g>funb geller erfaufte, erweiterte fid) ber

Stnlag jur S3trme&rung ber 93efi&ungen ber 9)lavU

grafen auef) auf tiefen ©au. (x) $ %
-

<») Gfcrtftopft Safob Cremet a. «. ©. ©. 81 bi« 95.
No. I. II. V. VI. VII. unb bie betgefußt« ©arte bei m^tu
nifdjen granjten«.
Schöpflin o. o. O. SQSegen 2>tttl«d) unb CttHngen,

Tom. I. pag. 3io %* 6. 7. Ton. V. pag. 191, wo bie St*
fldtiflungöi, pag. 109, wo eine be*fio,ltd>e Ürtun&c vor«
lömmt» — wtQtn ty\ov$tim, Tom. II. pag. 5; — »egfn
(Sraben, pag. »7.

©ad)* o.o.O. S|.1,C. 346, §.4,5 5 — £$,2, «.75—
©. 71, 72.

Digitized by Google



III. ©»mint». i63

9.

fflim beri in ber SHaflfe ber babiföen Sanfce

bermalen nod) t>or&anbenen ©orffchaftrn , Stilern

unb $Sfeti/ welche ba$ JJauS £aben in tiefen

Regenten töäbrehb ben lefcten funflnmbert 3<t$t<n

auf betriebenen prtoatred)tHd)eri SBegeri an fief)

braute) finfc folgenbe befännt: SSertofb unb fBtU

rem »on SDeifenfteiri fibergaben t$fe&urg Ste-

beneef mit bem fcorfe 2Bftrm im 3aj>* 126

J

an SRarfgraf 9tubofpJ> I., unb bewilligten augleicj),

bafl i&re Cienflleute / melden fie ben SBetfet

# u d) e n f e I b ; ju Sefceh gegeben Ratten , biefeh

Ort gleichfalls an benfelben abtraten* £)a$ £>otf

SJlunaeSbeim braute biefer SRarfgräf .1283 »Ott

ben ©rdfen öon Stteibrfirfeft an ficfc*

Snebrttj) II. unb «Rubolpb IV. fäuften ge-

ntetnfcf)aftlicj) i>om Sllbrecfct t>on 9temc!>ingen waB
er an ber SStfrg *Ke in Clingen unb bebt (Shräbeft

bafelbfr fratte, im 3abr 1304 um 90 $funb QtV
Ier, unb 1310 t>on ©ietrtrf) unb 2u&e »oh Stent»

fingen ebenfalls um 90 «JSf««& *^Uer alle* frä3

©ut> ba* |te in bem ©raben biefer SBurg fcat*

ten; beti ubrigeft &&eit an 9Um(f>tftgeri, nibft im
Dorf jUeihenfteih fcat nacfcmals SRatfgtaf

Sari II. tm 3ajir i562 fcoh biefem abeftffcert GJe-

f$lecj)t üni 45/000 flt. fcollenb* an fl((> gebracht*

Brtebrtcf) IL unb SRuboIpf) FV erfauften äu$
tto<|> Den 9tetttbart Don Neuenbürg im 3«J>r

1314 «He feine »efifcungen & O b er» 5ffin-

gen unb feinen $of *u 9tiftHingen um
140 *pfunb gellet neb(t einem J<S&r!i(f)en Seibge-

bing aott weitern 40 ^pfunb. (Sfmftopj) L taufte

1500 t>on Steinhart öon Seutern beffett ©cfjlofl &tt

Oberabffmgen mit feinen 35e*irfen unb Suge&or--

tetf
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164 3«>eiter »bfcfjnttt.

ben gan|, baju beffen Siebentel am Dorf unb

öogtei, fobann bie Sfblofmü&Ie, ben SSaubof, ben

jjof *u ©urrenbucfctg, unb alle feine ©efaüe

um 1090 flU; a»ei »eitere Siebentel an ber 93og=

tei tiefe« Dorfs, neb|l &erfd>iebenen ©ütern unb

Gefallen bafelbft fcatte tiefer SfRarfgraf bereits 1489

i>on ben i>on 5Rem4)ingen augletcf) mit bem 6d)lof

ju Unter»8ffin^n unb ber #alfte be& baju

gej>brigen 5Dorfft fammt ber &alben Wogtet, unb

aU ifcre« ©utero unb ©efallen aüba für 2823

an ficf) gebraut; unb 1509 Taufte er ben »or^

malö ®emmingifcj>en SCnt^eil an ber Söogtei $u

«Söflingen um 100 allein felb.fl buref) ben

Slnfauf ber ^Beteiligung ber 5jerrn \>on Stein,

welchen Carl IL 1573 bewerfftelligte , fonnte bie

Söogtei biefer beiben Örtfcfcaften niefct »bllig er*

langt »erben, fonbern t$ blieb bem Sftarfgrafen

Carl ftriebrief) öorbefcalten, folcjjeS buref) jenen

töerglcid) ju bewertfteliigen , ben er am 6* tißarj

1770 mit bem 5?oc()fHft Speper einging/ unb burcl)

weisen biefeä Stift all feine SRecfjte unb tfttfprfc

cfce an Ober* unb Untew&figen, wie aucj> ben

3eJ>enben a« 3Kunae8j)eim, an baS £au$ fdaUn

für 100/000 fl. abgetreten &at.

^ermann IX* erbte »on gngel&arb bem Jltern

Don 23ein§berg bie $alfte an ber Surg unb bem

Dorfe Stein; nnbSKuboIpb VI., ber Sange, brachte

1368 bie ©4>l5(fer ffiotfcenfeU unb 9lci(f)en-

bad) an fid>

»ern&arb L erfaufte im 3a&r 1382 ben 2Beirer,

Sangenalb »om bitter (Suna Don ß^matenffein,

beffen 2Bitt»e 1399 biefem SKarfgrafen gegen

ein Seibgebing aud> nocj> i&ren SBibbum auf

2iebol8&e* m wn* Äuffreiin, fo wie 1426
$>an8
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4<tn* »Ott Remlingen fein Drittel an tiefen bei*

ben Dörfern tiberließ. <8r taufte au$ in bemfelben

3abr bte SRübfe $u SBergbaufen mit einer grof*

fett 9tnja&( GJuter unb etH^en ©efaUen in biefem

Ort unb in SbUtngen fAr 1500 fl. t>om ßberbarb

$>on öertringen, beffen 2Bitt»e nacfjmart i&ren Sin*

t&ctf an bem Dorf unb ber @emarfung S 5 II in*

gen (1451) an Sftarfgraf 3afob I. gegen einen

jährlichen 2etbgebing3&e$ug Don 40 fl. Abergab J
ba& ref?lirf>e $(d)tfl an tiefem Dorf nebjl Derf4)ie*

beuen (Sutern unb (Stiften bafelbfl unb au SBerg*

kaufen bat SÄarfgraf @Mfat>& I. im 3«fcr 1495
Don iJanB Don Wieferne @rben um 2{>0 fl» doI*

lenbl an ft4> gebraut« 8n ©olfattdtoeper
uberlief 3&m 1422 $anft Don Safttagen feinen

fedjStcn £J>eif am Dorf um 40 fl., unb 142$
i?an8 ®recf dou j?ocf)enborf feinen ebenmäßigen

«Mnt&eil baran ffir 45 fl. 9lutj> taufte <8e 141J
Don Stein&arb £ofwart& Don Äircj)betm beffen 5ln*

t&eü am Dorf Sifingen/ too^u nacfrmai& §bri*

ffopbL im 3a&r 1482 Don ^etnrtcf) 2BpIer& 2Bit*

tib ein fötertjjeil au biefem Dorf für 550 fl» unb

1495 ben Ueberreft beffelben Don 2u&wig Don 31*

lingen für 1590 fl. erworben &at.

3afpb I. machte eine ber beträchtlichen 5lcqui--

fltiotien: Sr taufte namlid) 1439 Dom Diebricft

Don ©emmtngen unb beffen ebelicj)en 3Birtj>in SlgneS

Don ©idingen um 4200 fl. bie DSrfer 9ieu(aufen

unb Sebmngen, ben fechten %$tl\ an ben Dör-

fern Siefenbronn, SriolSbeim unb SDtäblbaufen,

aucf> ibre Stufen unb SRecfjte $u SReicfjenbacj), 4o=

frenmartb, 6<j)5Ubronn unb SW&cfltngen; fobann

im fofgenben 3a&r berfclben Ölnt&eil an ber SSurg

unb bim Dorf ©teinegg für 45o fl.; unb 1444
m
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ibr Dorf Cftenrob mit äflen Werten, (Sutern unb
©efätietn Die übrigen 3$eile ber obigen Ortfdjaf*

ten befafen bie von €>tein/ von welchen ber SDtatU

graf fokfoe ntbft ben Spaltungen im ^agenfefeief,

^itautmfte «nb SNagoFbbalbe, bann beut Dorfe #am*
berg ifenfo , ivie *on tein 9(bt unb gonvent be8 Äfo?

fcr* $t*f$*u bfffen @ef$ße unb 9Ud)te 3« ©4>5tt*

fcromi Mb $obentpavt|> tauflief an fuf> gebracht

!>«* &ieburd) erhielt ba$ #au8 SSaben ober&alb

^f*rab*tm fJngft ter ®fim hinauf jene beträtet*

licfje #errftf>aft, »etye S&arfgraf $ari I. hn 3a&r
1461 bem vorgenannten ©Ubti^ von ®emtmn~
gen ju einem regten CrM^cn ve*lleb> unb bat

®efd)fe(f)t ber 'Sretbfrrrn von ®emmtngen«®teinegg
4n biefer febendeigenfcfnift bermafen noc(> befJfcet;

waef) ßarfS £e(enbrtef flnb bie SBeftanbtbctf? ber?

fertem: Stetnegg ©(fcfpfl unb Dorf, unb ba*u

Wr DJrfer Xiefenbronn, JJamberg, Scfttfb-
bronn, ifto^eitioartfi/ flteufraufen, 2Ru&r*
Raufen unb Stbntngen; fobann betragen«
fcfrtef mit allen anbern 2&5fbern 31t ©tetntgg

unb ben gemefbten Dorfern geb&rig, befonberd bie

9Buvmf>aibt unb 9tagoIbbaIbe ; bte 3ßtfbba£n unb
Sifc&eret, nebft fonfttgen ®ere<f>tfainen , (Gittert!

twb ®efauen bafelbfh

€ari I. verbilligte Im 3a£r 1458 Starben von
JfJutgtfbad) unb beffen i^<tu$frau GjmfHnt *><>n 31-

ftngen , tag fle bte martgrafft^en 9tenten unb
föuter ju it'SnTg$bad) (eben$längfi$ nu&en tn5*

gen, wogegen betbe (Sbefeute bemfefben ibre ©Atet

ttaeft ibrem $obt vertrieben b<*bem 3n gleite*

Steife ewarb (Sr 1468 von SJartbel von ©erfrin*

*cn gegen ein jäbrllc&eS Selbgeblng in ®elb unb
t^ru^ten beffen Drittbeü an ber 93ogt*t npfe bem
Dorfe S&etler unb bem #ofe Stall; bte beiben

anbern

*
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•«nbern ©rittfreüe Heran, fo toie feine «nt&eüe
an ber ©ogtei au Gingen unb 9titt.f$elfra4>

mit allen 3uge$>6rungen , ntbft iwti j?uben unb
ben balben Sapen^enben au 9ibtttngen, bann
anbertj>al& #ub<n au Sttlferbingen, uberlief nach-

mals eben biefer IBarte. uon ©ertrinken 1483 <m
Warfgraf Gbriffopl) I. gegen 100 ff* ja&riicfjer Setb*

gebina&rente, fca8 ©orf ©Uferbiugen fclbff-

unb ©aruifpad) batte Gtampoltoen ©Otlingen be-

reits 1454 an ^arfgraf »ernfcarb IL für 1775 ff,

»erlauft»

Cfcrifiopfr L braute int Jajjr 1482 uont VBt-unfr

Conoen-t beS ÄlofterS SKaulbronn, beflen 9Hctt|>eif

an bem ©orfe Stiefern nebft einigen SBalbern

gegen ben Kaufpreis t>on 1200 ff« an ficb; %mi
weitere Viertel biefeS ©orf8 ertaufte (Sr 1510.
vom <§)eorg *>on 93ad> um 2400 ff* ; baö lefcte

Viertel baran fammt bem Surgftabel bafelbff mit

3ugeJ>6rbe ertoarb nad>mal8 ^biTipp L bom Gon*
rab »on 3&aU(!ein im 3aj>r 1529 für. 1500 fU

©tefer SDlarfgraf $J>iHpp L faufte balb hierauf

(1551) Dorn ÄIo(!er Qtvvtnalb ba8 ©orf 05 q bri-

eten mit ber föogtet unb 3ugefc5rben, tote,, fol-

efceS alles naef) unb naef) oon mehreren Gbelleuten

biefem itlofter überladen toorben joar, baö bereits

an e$ri|Topj> I. im 3a&r 1505 feinen #of a» .

\ai) abgetreten batte; ben .S^nben $u ©übri-

gen unb Gtein, lofte SttatFgraf $)J>iiipp I. »on
ben GtiftS&errn au löaben mit 30$v

ff4 ein ; ben

© ottBauer&of erfaufte 6r 1527 »on bem 9lbt

unb Conoent beö JHojlerS
'
(SottSau für 1200 ff*;

unb ben Gtein J>of l53i für 138 ff* »on ber

Gtonetnbe ©olfartStoeoer ; auc& braute ßr oon

ber 3of>anniter:<£omutenbur $u Sjtimbaty alle ber*

felben
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fcl&ctt $n$t unb Hein« 3eb«nben, ftufcungen,

fälle unfr 9ie$tc in ßtatt unb Smt flRA^Ibcrg um
1200 fl riufli* an #4». r, J : -t >

,

®?avfgraf Cruft *ertaufcj)te jttien vierten $&ei!

an ber SBurg ©traubenfcart unb ben SPeilern !De-

bel unb Üetwad), welchen 25 er barb I. oon tunj
D©n 6(&malen(*ein 1382 erfauft^tte, im 3*b* 1528

an SBurtemberg gegen fcal Ootf .{Dittlingen*

Warfgraf 8rn|t 3rtefcri(f> taufte 1588 »om $tfd>of

6(>crftarb au ©peper ben 3eb*nbtn trab $ir<i>enfa£ ju

oefc (retten f&r 1000 fl,; unb einige Seit na(f>*

ber tag ganje Dorf ftäpput uon ber abefi$en

$autilif biefeg Warnen* in jtwi Jtäufen, ben et*

fren berfelben betätigte Äaifer ftubolpfr II. im
3aj)r 1596/ bei bem anbern Don 1605 betrug ber

Kaufpreis 51/000

fl»arfgraf5rtebd4) flRa^nug traf am 2.3uli 1687
mtt SBurtemberg einen 9iu3tauf4>, @r überlief barin

an biefeg S>au* jenen $bcil beg eftabtefceng #eimg-

beim, meieren 3afob I, im 3af>r 1444 »on Die«

bH4) »on (Semmingen erfauft &atte, unb erhielt

bagegen bie 3eb*nben in Langenalb unb Sebnin-
gen, einen JJof in Dflrren-- nun $obenwetterg<
baefr, unb ben SBArtembergifcfeen 9btt$ti( an bem
©orfe ßurrn; ben übrige I&eil **ran nebft

bem<3ct)Iofre (Sarlg&aufen faufte nac&mafg ättarf--

graf (Sari ©übelm 1730 von (Sari fflfagnug 2eu*
trum »on (Jrtingen für 40,000 fl. nod) bii^u.

Otefe lange 9iei|e Don Crwerbungen etnjehter

Ortfcfeaften unb Sj&ft in ber ®egenb t>on Durlacj)

H^üefet ber gintauf* ber briben ©&rfer JJef mg*
beim unb $prangt&al/ ffir »el$e S&arfgraf
(?«irl Sriebri^ ta" Jturfraug fljfalj in bem

am
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am 28* «uguft 1771 mit ©emfetfen mieteten
Ertrag feine 3»eifAnfteI an ber jur ©raffcfcaft

©ponfreim gefc&rig geroefenen J&errfcfcaft (Ebernburg

abgetreten bat* (a)

§. 10*

»u<$ oberbaT6 ber Stturg fugten bie SRarfgra*

fcn Don SSaben if;re S3efi&ungen »ernteten/

unb an ben füblid>en ©renken be8 Ufgctuö au8$u*

beerten : , fo erfaufte fRubofp^ IIL im 3abr 1328
»on feinem Detter Sriebrtd) II. bit 23urg )1) berg

nebjt bem ©tabtd>en ©teinbad; unb bem fcabct

liegen Dorfe ©injbeim für 3140 $fitnb geller

;

ttnb früher, (J309 ) vom eberlin Pott SBinbecf

bie ©tobt ©tollbofen mit ben ©brfern ©ei*
lingen

(i) Shöpflin a. a. 0. föegen tiebenetf, Tom. II. ptg. 7
Tom. V. pag. 143, wo bie Uebergabtfurtunbt erftd^tUcf? ifti

— SKünje$b«im - Tom. II. pag. 38, Not* c. 5 — ötemAin*
flen, pag. 33, 34« Tom. IV. nag. 45; — Böblingen, Tom.

. II. pag. 34- Tom. IV. pag. 60. Tom. VI. pag. 5io, 5u,
n>o bie QJei-fauföucfunbe oon 1500 ccrtommt } — Stein,
Tom. II. pag. 39. Tom. V. pag. 399 unb 404 j — «otben*
fei«, Tom. H. pag. 61; — Sangenatb, pag. 117; — ©erg*
Raufen unb Solling™, pag. 118; — IBolfart#»f»er, pag.

118; — Sifingen, pag. 279; — SJteinegg, pag. 167, 186.

Tom. VI. pag. 367, »0 ber erjte getyenbrief non 1461
nad)§ufebeu i|H — ©eilet, Tom. II. pae. 186, »79» —
«iefern, pag. 279/ — £od)fietten, Tom. IV. pag. 78 j —
Köppur, pag. 99t — SDüttn, pag. 33o, 878.

Gad)i, «. a. £>. Styl. 2, 0. 14, 15» — 0. 1055 —
0. 89. Styl. 4, 0. 1335 — 24t. 2, 0. 94, 95. Styl. 3,

0. 34 61, 76. Styl. 4, 0. 160. Styl. 5, 0. 290 bie 294.
— Styl. 2, 0. 112, §. 2; — 0. 169j — 6. 185, 186$ —
0. 210 . 350, Sfcl. 3, 0. 53 , 645 — Styl. 2, €5. 264,

2805 — 6. 251. Styl. 3, 0. 17, 51. — Styl. 2, 0.
323, 330, 4275 — 0. 482. Styl. 3, 0. 21 5 — 6. 17, 91,

1835 - Styl. 4 , 0. 2065 — © 2375 — Styl. 5, 0. 20,

1295 — »«flen eieboletjeim, S&l. 2, ©.211,2805 — -Könige*

fead), 0. 410 5 — ©ilfetbingen , 0. 512; — ©6brtd)en,

StyL 3, 0. 1845 — ®ottSauect)of , 0. 1825 — ©teinbof,

0. 675 — SDittlingen, S|U 4, 0.18. - ^elmiW«»/ £*l.

6, 6. 306.
r

r
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fingen unb $6*el*J>eim ncbfl aUen 3«&*&&*--

ben für l55o SÄar! eilfcerä ; ba* £ubgeri(|>t M
Äio|Ur3 ©cfcroaraad) in ©toU&ofen, mit aüen 9ted>*

teil unb dtufeungen, faufte nac&malS ßjjriftopb I.

vom 9tbt unb (Sonuent Hefe* Softer* im 3aJ>r

1493 für 200 fL aucfr nod> j>iu$tt.

©ie $errn i>on SBinbecf tparen mit ifcr$n ubru

gen 6ctra4>tlt4>en 95eft&ungen in btefer ©egenb

fcfe nSc&ften SRac&barn bcr 3ftarfgrafen von 35aben;

bie 3rrungen, meiere jtcj) &erfrj)iebentlict) atptf(f>en

benfelben ergaben / würben bunf) mehrere 93er*

trage beigelegt, unb in jenem Dom 3abr 1528
bie babifc&e 2anbe§bo&eit in bem SÄarfffecfen S5u&l

von ben i>on ©inberf a«?ar anerfaunt/ allein bie

öerfcfcicbenartigen (yerecfctfame, u>ei(t)$ &iefe3 abe=

litfce ®efd)Icd)t bafefbft befaß, gaben nacf> befiTen

Slbgang mit ben $on ©bttertt/ af& Marfjfolger in

bem Äeid)8leben ber $errn von SBinberf, $u

neuen 93eri&i<fefungen Sfnfaß/ bie unangenebme %oU
gm befolgen ließen/ aU auef) ba& ©efrf;Ied)t uon

66ttern fi<t> feinem <5rI}f4Kn nabte, unb Äaifer

Seopolb L bem 5Keit{>8-- ©icetanafer Sreijjerrn von

©afberborf im 3abr 1682 eine9fn»arbtf4>aft auf
bie S5tterif(j)en 9tetd)&leJ>eit erteilte; um foIcf>e

ju befeittgen faufte SJtarfgraf Subwig ©ifbelm
von 35aben*35abcn biefeS 9ieid>8leben alfc folchcfc

mit f«iferlid)er (SJencbmigung um 20,000 flL an

ftcf), unb ber greiberr von ffialberborf begnügte

fid> mit einer neuen 9tntoarbtfcf>aft auf bafielbe

für ben Sali be8 SlbgangS be8 3JlannB|?amm3 ber

35aben*a5abenfd>en fiinie be§ SOtarfgräflichen S)au=

fed ; afd nun aud) biefer Sali j>erannaj)te, fo un=

ternabm eB (Sari $riebri4)/ »on gleiten ©run-
ben gelittet, btefc 3lmvarbtfd)aft ber von «falbem

borftfcjjen
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borftföen gamilie um 50,000 fl. afcjufaufen; ber

Äatfer genehmigte tu UeberetnFünft am 13» Sfytil

1767/ unb fo 'Miefe bq$ ©otterifdje 9Ui4>Me&en

liad) ber bqlb nachher (1771) eingetretene« <Srf5*

fd>ung be8 25aben - Stobenf<f>*n 9R<*nn$ftamm& bei.

Kai SJaben ^?Jwr4>Iac!>if4)en Saufe, (b)

v"
SÄit biefer Erwerbung fftlofl fi<f> bie t>om

$. 5« bi$ tiefet angeführte aUmaltge 3Mhtbnung
ber erflen Sejtfeung ber SDtarfgrafen von SSaben

im Ufgau, beren2anbe f biefer ©egenb ft<f> nun pon

ber ©tgbt späten au§ £ber ^fpraheim bis unterhalb

©ra&en hinab/ unb »on ba lang)! bem 9th*to bi8 StolU

(ofen unb SSuhT hinauf erlrrerften / unb In ihrem

Umfang eine fejjr beträchtliche ättajfe Pon Sam-
nurgutern unb ©ef5Uft| et)thattem

9tacf> bem Änfatt ber #oc&&ergtfcf)eu Sefl&ungen

im 25rei8gau waren bie ffllarfgrafen nt4>t minber

auf bie Vergrößerung ihrer Sanbe in ber bortigen

©egetjb bebaut ; bie in ber obern Ortenau gele*

gene #eerfchaft SW^hlberg gab ta$u baty eine

Äute Gelegenheit.
, .^f^.lv

Sie 9tetcfrfiherrn von ®erolb8ecf befagen in

beut brei^ehnttn 3aj>rbunbert einen beträchtlichen

Xhcü ber obern Ortenau, unb barunter bie Statte

2JlahIherg unb 2atr; als bie 9tad)fomtnen 2BaI*

therd I. unb feiner ehelichen $<iu*»irth4n fyüla,

(b) Schöpft in a. a. O. SBejjen ©tottfcofeq, Tom. IL pag.

2j. Tom. V. pag. 3*8, wo bte JBerfauföutfunbe Don ISO?,
unb Tom. VL pag. 4*2, »0 jene t>on 1493 erfttfiMd) i(L

6ftdt« a. £). 3$. 2/ 6. 73. fffr. 3, @. 49, 50; —
wegen $berg 2, €J. 77» — wegen bem 06ttertfd>en

9tci*$lc&en, 3». 3, ©.631,9*otep. 6,288, §.26.
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fcer 6rbtcd)ter Don Sftafefberg, mcld>« ifem tyre tnl*

terü(t)e Wlobien iuae6cacj>t featte, int 3afer 1277
tfere SBefifrungen unter (icf) tfniltcn, befam befie»

©ofen ^einrieb bie ^errf4>aft ijofeengerolböecf , fein

Gufel SGBa(tS>et XI. aber bie #errfcj>aften «Wafelberg

unb Safer, betbe Sinien ber Herren Don $ofeengt*

roIbSerf unb Don <8erolb8e<f --Safer behielten über«

bieB 'no(j> einige ©brfer mit einanber in ©einem*

fd>aft; bie ftpfeeugerolbsetfifcfre Raffte an tiefen

©orfern nebft einigen ßugefebrben ging in beti

SftcicfeSlefeen&oerbanb über, unb würbe im 3afer

1481 Don ©ibolb IL bem Starfgraf <Sferi(lopfe I, für

1500 fl.auf SEJieberfauf überladen, naefnnafs aber Don

Gtangolf I. (1522) burrf) einen Srbfauf auf immer
abgetreten ; biefe Äaufflurfe berauben in ber Raffte

ber unterfealb Safer liegenben Drtfcfeaften $BtU
Iert, Dttenfeeim, Sriefenbeim , . © ff> o p f*

feeim, Oberweier unb ^eilige na eil, fobann

in bem 25aitE>of ju föriefenfeeim unb einer 39tefe

bei ©d)uttern, bad 6rla<£ genannt/ wie foIcf>e in

bem Sefeenbrief «atfer 6arl V. über bie 95abif4>cn

9Uid)$fefeen , t>om Safer 15J0, jum erftenmal aufc

gefuferet finb^

Der ötannBframm SBaltfeerd II. Don ©e,roIb8*

erf- Safer erlofcf) mit $einrfc() IU im 3afer 1425,
Dorfeer featte aber Äaifer ©tgiömunb (1414)
Bewilligung ertfeeilt, baß beffen an ben ©raf
3ofeann uou SRorft unb ©aarwerben Derefeeligte (Srb*

totster 21 beibclb ibrem »ater au4> in ben ftetd)*--

lefeen feines ©tamme* nachfolge, wogegen biefer

bie ©tabt «Dtafelberg unb bie fc&rfer SSittenwei.

ler, SlUmendweiler unb sRonnenweüer bem 9teid>

au Sefeen aufgetragen feat ; ifer ©ofen , ®raf 3aCob

voti.VtörS unb ©aarwerben, DerFaufte eine un*

aertfeeilte
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*

aertbeilte Raffte feiner Safcr* unb VtaWUtQlfötn
(Erbgüter, fo»oj)I geben als eigen, im 3aJ)r I442 *

an tett SRarfgraf 3afob I. auf SBiebercauf mit
ber &erpßid)tung, im Sali bie anbere Hälfte ber

Äaufitucfe erblich würbe uerfauft werten, bem
2ftar£grafen ba8 näd)fte fHerbt au folgern Äauf au

iberlaffen ; ©raf 3afob& ©bjme, 3oj>ann unb 3a-

lob> überliefen nadlet tiefe »iebertäuflief>e ftalfte

tyrer #errfcj)aften 2afcr unb SRablberg an SKarr*

graf GbrifTopb I- im 3a!;r 1W erblich gegen

41,000 fL unb bie Uebernabm oon 6500 fl» »er*

briefter ©cfculben; Äaifer ÖtarJmilian I. getieb*

migte 1498 tiefen Q3erfauf, unb erteilte bem
genannten SRarfgraf augfeief) bie $Keid)8befebnung

über bie Hälfte ber in bem Äauf mitbegriffen en

«HetAöleben, »nämtief) an ber SSurg unb ©tabt
»Stadlberg mit ibrert aü0*bSftgen Scannen unb
»SBilbbanen, an bem Stteb mit ben auge&Srigen

»D&rfevn, SIerfen, 2euten unb ©ütern, an bem
»Dorf Äippenbeutt, unb ben ©Srfern 3tt>*n&eim,

»Äürael, ©unbenbeim unb Sllt&eim mit allen JRed)»

»ten unb 3ugef)5rungen « 3n biefer unaertbeil*

ten ©emeinfefcaft blieben beibe «fcerrjtyaften au$
nad) beut Abgang ber trafen bon Sft&rö unb
©aawerben , bereu Qalfte an bie (trafen »cn
SRaffau*©aarbrü(f fam, bis in ba§ 3ab* 1629,

roo 25ifd)of 9lbolpb »on ©traflburg au& Auftrag

Äaifer SertinanbS II. bie gütlidje ttufbebung ber

©cmeinfd)aft beioirfte; bie ©rafen von 9?affau*

©aarbrücf ehielten biernad) bie #errfd)aft 2a&t

ebenfo prioatio / als bie äftarfgrafen von Sabert

bie i?errfd)aft 2D?ablberg, a« toeldjer baS 6d)loj{

unb ©tabt SWablberg, bie Dbrfer SBagen*
(labt, 0ula mit ben 2angen&arterb&fen,

tfürael.
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Jfurael/ Cd)UttetacfI/3^<tt6etm, unb ©utte

b e ti fr e i m, fobanrt bie andere #älfte bet oben bereit*

ertönten Ortfäaften Ätppen&etmwetfer ober ©et*
Iert,Otten&eim, griefenj>etm, ©4>fopfbetm/Öbertoepetf

unb i^eiltgetiieü gegärten ; nur bte fco» ben betten

Äerrfd)dften abhängigen 2ef>en biteben fernerhin in

©emeinfefcaft, weswegen b<tnn jßaben fon>te 9laf^

fau*6aarbrficf fernerhin Site! unb 9&appen bte*

fer $errfc|)aften gemetnfam fortführten*

9(18 Sftatrgraf Subtotg 2Bti£erm bon SJaben*

Saben tm QSerfoTg bte Ueberfafjung ber atff fef^

nem ©runb unb 95oben gelegenen SR et rf) Stiftung
ÄeM ittr $rteg§entfrf>abtgung bet beut 5Retcf)3ta$

nad)fuct>te, madjte 9taffut = ©adrbrurf bte (Stnfpra-

ct)e/ baß ÄeJ)t au ber 2aj)rifd)en gefjenögemetn*

fd)aft gefröre ; allein beffen unqtad)Ut tottrbe bem
©efud>e »tUfa&rt, unb bte «Befrurtg Äej>l mit t>
tert 3uge&6rungen, »orbe&dltHc?) be3 2$efafcung8«

recf>t& beS SRetcfcS, ntcf)t allein bem SWarfgrafen

tm3ahtri699 »om Äatfer unb SRetcf) jUtn äfrann*

le&en »ertoilltgt, fonbern au$ bem Saben^Ow?
Ia4>tfcf)en $auB im 3a£r 1TOO oottt jfatfer bie

»nwarbtfc&aft auf biefeS SRelc&5Ie{)ert ert&eüt. (c)

(c) Schöpft in ä>A. £ SB*4etl IBeftert tt.f. w. Tom. IL

tjorfömmt* — SRablbttg Toni. III. pag. 91 bti 99. Tom*
VI. pag. 48o, wo ber Kaufbrief »on 1497, unb pag. 4o3,

»0 bet ©efttittgung«* unb ftebenbtief ©on 1498 erft*tlid)

fi n fc$ _ £ebt, Tom. ÜL pag. 2*5, 226. V 5i. Tom*
VII. pag. 4»» wo bet ße^en * ^ unb pag* a58< wo bec

örfpectanj»fflricf von 1700 nafoufe^ert ]inb.

©acbe 0. a. o. ab. 3/ e. 16, 17. — 2$. 2, e. 326.

.V©. 55/ 56. Kot. 1. ©. 329 til 341; — Sty* 3,

668 bia 571. Z% 5/ 47.

§ 14*
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$ 12.

3n bem 25rei§gau felbjt Brachten bie SRarfe
N

grafen Don 93aben mehrere einzelne Srtfcfjaften an

fuf>: fo faufte 3afob I. im 3a&r 1436 Dorn SRit*

ter Surtyarb Sbummtl Don Staufenberg bte bem-

felben Don feiner ijauSfrau als (*J>ef?euer äuge*

bvacfjten Steife unb tHec|)te an ber Ijalbcn 25urg

unb ©orf SB e iß» eil um 650 ff.; unb 1442
»en ben Sblen Don Sftat&fambaufen alle tfjrt eigne

Seute fo fte $u ffiaj>Iin gen Ratten/ um 8odfl.

Sari I. erfaufte im 3aj>r 1455 Don $an3 <SfeI

unb beffen (Sjjefrau ben falben X&eU be3 nieberrt

©orf* J?6nigftj>aff{>aufen am Äaifetftu^I, unb
brei JBiertel am obern ©orf, nebfl einem #of ju

SffietgtDeil/ unb einem $u Safpad), für 150 fl. unb

550 $funb geller, bte übrigen £&eile biefe8 ©orf*

braute nachmals SRarfgraf 6rn(l Don 9tgne& Don

9tamftein im 3afcr 1541 für 1200 fU DolIenbS an

ftd>* 93om £rautprecj)t Don Staufen unb beffen

©ema&Iin Öfnna, einer ©rnfitt Don Stht7enberg,

erfaufte Garl I. 1461 baB ©orft
95 trf enfo J>l am

.

(intern Äaiferjhi&I um 520 $um (£igent(um *

unb 1465 Don ber DeriDittibten ©räftn 5Inna Den

Xübingen unb ij)ren Sbjmen um 12,4o6 fl* bie

beiben ©5rfer Himburg unb Böttingen mit

allen Sugel)6rungcn fammt aller ©ered)tigfeit be3

5©afbS, unb ber «llmenb Don Zitnti^nqtn;
einen Sjjeil befl 3cl>entcnö btefeS Irfcten OrtB er*

i>ielt SRarfgraf (Srnft 1 545 Dom 2lbt unb 6on*

Dent au ettenjjeimmünfter für 500 fl. nod) ba$u«

@(riffopfr I. batte f(f)on einen Dterten Keil
an ber 35urg 3 5 bringen ablief) uberfotnmen,

denn fein 8lJ>nJ>err SJernfcarb I. fcatte ffc|> im 3aJ>r

' 1420
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Stoeiter 3tbfcj>tiitt,

1420 Dom jfatfer ©tgtSmunb fcte SBefugntg ert&ei«,

Ien faffcn »He Q3e(?e 3<$!)tingcn mit allen unb jcg-

*Iid)cn ifrren 3ugeb5rung«n von be3 JfaiferS unb

»SReid)3 wegen ju Ibfen, unb ju be* «Reichs #att*

»ben ne&men,« unb herauf ertaufte berfelbe tat

3abr 1422 oon bem €belfned)t Sonrab Sernfape

Don Springen/ ber bie ijalfte bieferSurg befaß,

len £8terteNt&eÜ an btrfelben, unb ging mit ben

äbtigen XbeUbabern ben Sttrgfrieben ein; bieju

taufte nun (Sbrtjhpb L im 3a£r 1507 nod) em
»eitere* 8d>tel an bem ©cfclbjj Springen fammf
baju gejibrigen SStlbbänen unb Salbungen, nebft

bem fiorfe ©anbei fingen mit ben #6fen
im 9taitenbad> Don 93a(tj)afar Don Sfttmenecf

unb feiner ej>el;d)en #au8frau af8 freies Ötgen*

t&um für 700 fl. ©al ©orf £utft$fefben
ertaufte ttr in ben 3a&ren 1482 unb 1490 Don

ben Don Äeppenbatf); unb 1511 Don ©ebaftian

t)on Sanbecf für 36uO fl. beffen S^eil an bem
©d)lof[e 2anbe(f ftfmmt bert «JJauBgefajJen am
33erg unb bem Dorfe einbringen/ bte fibrf*

gen S-beife brachte na$fttald Sftartgraf Grnft Dom
6b*W°P& oon Sanbecf (i5?6) um 2100 fl. au$
«ocj> an ficf>.

SDtefc (Erwerbungen reiften fu$ an bte Dom
Sftarfgraf Otto IL Don it»od)berg im 3a&r 14*5
trfauften Sanbe, unb mit fofd)en an bte ijerr*

f$aft SÄablberg an, »ornddj bann bte babif$ert

25eftfcungen in ber obern Ottenau unb bem Unfern«

85rei§gau, Don Äe&l an Iängfl bem SRbein tff

über »reifaef) binauf, jl^ im 3ubammenbang er-

freuten : au ben Sanben im Obern - 18rei&gau $og

©tarfgraf ©eorg Sriebrid; im 3aj>r J602, nad> bei»

Sott ©corg 2co8, bc& lefctin 9letc^3&errn t»an

©taufen

1
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©taufen, bie Betben ©brfer Salfrec&ten unb
2> Otting**/ »eld>e Zvutpttt von ©taufen 1458
bem «Dfarfgraf (Sari I. <ju Sfcannle&en aufgetragen

&at**/ r«*# ^tfotgtf^ttme Sejjen ein; «Warfgraf

(Bad 2öi^etaMtHauftt 1753 von ben von Wotfc
fcerg bat ©*ff 5<©*tti*tgen fu- 20,000 unb
±ri56 von *%tkU\$ vöxi SBärenfefS ba8 ©orf
Grcn;,ad) bei 25afel ; ben geringen Oeftreid)i-

fcfcen 9(nt&etl an btefem Dorf brachte nac^mate

(1741) €art Rriebrid) burd> 93ergleic(> ebenfo,

»ie 1768 von bem ^od)(!ift »afei bie Wogtet

Spinaen an ba8 25abtfd>e ijauS»(d)

1

\ $ 13.

T)ie Erwerbungen , n>eld)e bie SRarfgrafen von

Saben auf ber ttnfen 9iJ>eiufette gemacht Ratten,

nmreri von gleicher Slrt ; fd gab bie ^eiratj) be$

matt$S( SRubolpMC if. f beS Sangen, mit SJtecfc

tilb, ber Soc^ter ' $raf 3>oj>ann8 beS Slinben oon

6pon»d^ %laf'
(

6af 3»!>ann VL, 6er

(«) Sch* Pni4W d/0. »egen IBeifwett ttub Balingen,
.Tom. II. pag. i4^J — £#nigfd>Gff Raufen , pag. i85. Tom.
IV. pag. 21; — aSiefen fot)l / Himburg uno SBotfingrn,

Tom. II. pag. 186; — Springen, pag. io/
f , 118. Tom. VI.

pag. wo bie <5oncff(i«n ton 1420, unt> pag. i?o, 123,

. wo ber .Kaufbrief unb *&urgfrtebfn oon 1422 »orforome n

4

— <8unbflftngen unb Wtaitfnbarf), Tom. II. pag. 2?$. Tom.
, VII. pag. 12 , wo ber Äaufbrief »on 1507 erftdbtttdb ift;

. 3:utf3)felbcn Tom. II. pag. 279; — Sanbecf unb, Jtoni

bringen, Tom. IV. pag. 11 ; — «Bau"re<f)ten, Tom. II. pag.
i85 4'-*.' Hertingen , Tom. IV. pag. 38i ; — Grenjatf, pag.

38i. T«n. VII. pag. i53, i54, ^nftc^tli« bei SBergUtd)«

mit Deftreid).

®a$V a. a. £). 3b. 2. @. M6, 3.%;' — ^.339.
SEf4w © 4H — Sfc. 2. <S. 429, 4744 - 2574
— 3b. 5. ©. 754 ~ @ 17, 364 - «. 92. 3&. -4.

€. 3:V4 — 5Et>. 2. 6. 410. 3^.
J

4. 340 4 - 3$. 5.

1394 @. 140, 2534 — »*8<» 3&en in & ®.
474. 3*. 4. @. 444 — »inten, X*. 5. ©. 290.

12
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178 SweitfTf »Mitlitt*

lefcte ttefeS fBef<f)Iccf>t$, im 3*&* 141 « bem e°fcn

feiner ebengenannten SRubme, 2$ernJ>ar& I., jenen

9lntj)eü anber©raffd>aft©ponbeim *ermad)tc,

welket v>ön tiefer Bett an fht3 bei Um babifcfjen

#au$ geblieben ift: bieju erwarb (Sari Sriefc-

rtcj) burcj) ben im Styril 1771 mit bem $aufe

SKaffau getroffenen 93ergleid), ben 3b ar bann für

bie Äauffumme t>on 130,000 fl.; in ten 3abren

1779 unb 1785 von ben Sreib. Don Abersberg

unb oon ber 2epen berfelben Sintberte an ben Df r-

fernSBeiler unb^orbad), unb an ber ©on rober
©emarfung für 60,000 ft», fobann ibre $errfrf>aft

9lrienfcf)wang für 26/500 fl*; unb im 3al;rl7S2

fca* «$od)gerid)t Seifenbad) Dom Sreib* uon $u=
nolbflein für 33,083 aud) »erfd;iebene Dal=

bergifd)* SBafbungen*

Die #errfd>aft ©ra»en|tetn im ©aSgau
f>atte Sernbarb 1. 14^0 t>om ©raf 3obann oon

(Sponheim an fic^> gebracht, unb fd)on im folgen-

ben 3**b* feinem £od>termanu , ©raf (Smiib *>on

Seiningen, für biejenigen 8000 fl # Derpfantet, toeU

(J>e 6r bemfelben $ur (Sbeffeuer *>erfyrod;en ^atte«

Da* 5lmt Seinbeim im Glfafl, bu8 au3

ben Dbrfern 93einbeim, Eeutenbeim unb Sieu&eufel

beffanb, war ein burd) Äauf erworbenes SlüobiaU

gut ber SÄarfgrafen ber frfiberen Seit*

Der Sftar ff letf en iÄbob bei Sanbatt fam
burej) ben 9(u8taufcf), ber im 3a&r 1603 jtoifdjen

SBürtemberg unb Q5aben ftatt batte, an biefeS

$au8; ©fcirfgraf Sriebria) V. ubergab foldjen nad)=

malö (1635) an 3ob<tnn Dietrid) »on SpUenbarb

ittSeben, unb (Sari 3r iebrief) 30g biefe 25efifcung

im 3abr 1752, gegen (Sntrtcfjtung Don 77,000 fL

an bejfen f)tad)fommen , wieberum an jld>

Die
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r

©ie awifcf>eti ^a^enau rtnb SPeifenburg $i\u

gene>$errf$ aft M u&eub<tufen, »elcfceauS ben

Dirfern Ober* unb fRteberfu&en&aufen , Seebad)/
3D?erf»eiTer , i?6U$fod) unb bem frafben Sj>cü an
Viifan unb ffltattfrall beftanb, gab (Sari ©uftat>,

Äonig »on ©rieben, auS bem 3weibrucfifrf)en

£aufe, int 3a&r 1656 feinem Saufpatb, bem
jungjren <prin$en SWarfgraf griebrid)* VI./ tfum

«patbengeftfcenf ; jle fam n*fj>ma!3 burd) bieget-

ratb ber Sottet biefeö ^ßrinjen (Sari ©uffa» mit
beut $erjog 3o£ann 2Bifjjelm *>on <5ad)fen <5U

fenacfe an beffen #au$, t>on ba bur<& Äauf an
bie (trafen t>on ijanau, unb von biefen roieberum

an ba3 »abifdje #au$ jurucf*

Sie 2iirenburgtftf>en #errf (f) a ften 9Ube^
madjern unb #erfp ringen erlieft SRarfgraf

Gj>riftopb I* »om Äaifer SWarimtlian I. jur <Sr»

fenntH(f)feit für bie if>m in feinen .Kriegen mit

ben SRieberlanbern unb mit Rranfreid) auf eigne

Soften geleiftete febr erf|f>rie(jlirf)e #uffe, im 3abr

1492, ai* ein ?urenburgif4)e3 Seben, unb »ererbte

fofd>e in biefer 4igenf(f)aft auf feine 9ta<t>foni*

mcn. (e) $ 14»

(e) SBeflcn © p o n % e t m , fttftc eben ©eite 14 STote 1. —
6ad>* a. a. O. %t). 5. 6. 294 bis 298. — greis

$ert eon JDtoi« a. a. O. 33b. 2. @. 403, 404. aad)

€>. 62 *).

Scböpflin a. a. £). SBegen ®r5Denf*ein, Tom. II.

pag. io4j — 911)00, Tom. IV. pag. 4»4> — £u$e«b*ufen,
pag. 35o? — 9tobemad»etn , Tom. II. pag. »46» 247, *5x

M« »55. |. 14, i5. Tom. VL pag. 4*8, 456, 469, 4t>8.

Tom. Vit pag. 119.

6a d)« a. a. £>. ff*. 2. 6. 258: -* S*. 4. 6. 273,

274. 5. ©. 320$ - SM* ©. 703, 709$ - *b. 3. 0.
40 big 46. ©. 652. S. 5.

3o$atin3fu0uft SReuf fceutfäe ©taatöfanjlet. ab.

29. 2Beaen fi3etn$eim 6. 82$ — «obemadjern unb

fpringeo , ©. 89»

12*
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180 Sweiter »bf(f>nitt*

§ 14*

SluS biefer gefd)id)tlid)en Darstellung ber Gr*

»erbung unb allmabUgen (Bereinigung ber etn$ef*

tien Seftanbtbeile jener 2änbermaffe , u>eld>e 3Rarf-

graf Sa rl 3 rieb rief) am <5d)luß beS uorigen

3aj>rf>unbertd befag/ erbellet, bafl bie babtfd)en

Surften alle tiefe £anbc einzig tu prti)atred>tHd)er

2Betfe burd) «Rauf, #eiratb/ 6d)anfung, Saufd),

Srbuertrag u. ( «> an |ld> gebracht babem 6ic

»erfugten aud) in gleicher äBeife über biefelben

;

(Sbrijtopb I. »en 3$aben unb ^>f)ilt^p ber 2efcte

t)on ©aufenberg festen fogar tj>re 33reiSgauifd)en

iöefi&ungen, mit 2luSfd)etbung ber übrigen, gleich

fam aufs 6piel gegen etnanber ein; unb ^6nig
Sari ®uftai> von 6d)a>ebcn »ertoenbete feiue ^err=

fc|)aft ^ufcntbaufen $um ^atbengefcfcenE für ein

Ätnb fetner ©djtoefler £od>ter; ©rfjopfiinS Ur«

funbenfammlung weifet mebtere Soüe nad), wo
einzelne 2L|>etIc ber babtfd>ett 2anbe ben ©emabfinen
ber Sßarfgrafen jum SBittbum »erfd>rteben , mit

SBorbebalt ber SBieberetnlbfung an ©rittere uer*

fauft, ober au ^fanbleben gegeben worben finb;

fte würben tbetlS in rechter ©emeinfdjaft mit an*

bern Xbeilbabern, tbeüS al§ prtoatfoe Suftebnb-

ntflfe mit allen $errfd)aft$red)ten befefTen * fttrj,

fie erfdjtenen im Allgemeinen lebigfid) als gruub-

herrliche Q3eft6ungen ber SWarfgrafUcJjen Samflte,

unb ntd)t als Dotation irgenb eines actioen 9teid>S=

amtS ober einer befonbern SHetd)Swürbe berfelben.

©elbft 95aben , ber ^auptort beS alten Uf-

gauS, tottrbe oon bem franfifdjen Äbnig Dago-

;

bert IL fcfjon im 3abt 676 ber Slbtei SBetfenburg

mit ber £3efugniß ubergeben/ barüber nad) Selie*

ben ju verfügen/ unb tann baber nicj)t als eine

SReia)*-
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9Uicf)8bomane angcfeben werben, bie mit ber ©raf*

fd)aft im Ufgau »on ben teutfdjen Äaifern an bie

©rufen öon Galw, unb oon tiefen an SKarfgraf

^ermann I. unter irgenb einem SReictjMebentoer*

banb gefommen «>are(f); eä ift auc^ gefcf>td)tftd>

richtig geseilt/ baß tiefer Äermann I. nur ben

pon feinem Später auf i£n gekommenen Settel: Starf-

graf, ofene allen SBeifafc gefübret, unb er|r beffen

©cj>rr, ^ermann II./ folgern bie Q5eaeid>nung feineB

9Bobnftfre$: au »aben, beigefügt babc, t te bied

in ben bamaltgen 3*iten bei bem 9lbel allgemein

Äblig »ar (g) ; ebenfo tf? e$ befannt, baß bie

Äatfer jene« Bett ben ©runbfafc fe$ Rieften, baß

bie fcobe <§>erid)ttbarfeit, bie SEBübban, bie ©tibte,

©d)loflfer/ Geltungen/ SKunaen unb 3&üe au ben

faiferltdjen «Regalien ge&brig fepen, bafrer nur in ®e*

maß&eit befonberer faiferlicfrer Söerlei&ungen t>on

jetnanb ttnberm befeflfen uitb geübt werben bürf*

ten, unb baß baburd) bie großen SlUobialberren

veranlaßt mürben/ biefe Regalien von ben Gat-

tern au Seben a« nehmen (h) ; bie ©efdjicnte aber

»eifet nad), unb ©cf)6pjlina Urfunbenfammlung

betöSbret e* |>tnfid>tlid> ber babifeben Sanbe inS*

befonbere, baß bie Verletzungen btefer faiferHcfcen

Siegalien an bie 'Dpnaflcn jlet$ auf i&ren ®egen=

ftanb befd)ranft blieben/ unb bie grunbberrfid)en

23efifcungen, 9ied)te unb (Gefälle berfelben nid)t

erfaßten; fo \ft e§ nad)ge»iefen, baß baS 2anb-

grafenamt im 33rei8gau/ ein altes erbliches SReicf>$*

Iebeti

,

(f) Schöpft in o. a. £>. Tom.V. pag.i unb 4*

(j) ©ad) 6 a. a. D. 3:1). 1. €5. 246, 266.

(b) tut i d>acl 39"«S ©djmibtl ®cfd>(d)te ber acartyf**
Ui* 1776. 3b. 2. @. 390.
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Iefren be* 3Abringif4>en ^aufe*, ?uaef> bem (SrlS*

f4>en beft ber$ogHd)en Gtainmeft (1218) an bic

SKarFgrafen r>on # Otzberg überging, inbef bie 911*

lobialguter ber ^erjoge an bie ©rafen t>on grei^

bürg »ererbt würben; ebeufo befunnt ift e$, ba£

bie 3Kar£grafen iKubofpg) III. uub S&übehn Don

ipeeftberg, Gaufen berger Siinie, 1401 00m Äatfer

ÜHuppredjt, bann 14*4 unb 1429 i>om ^aifer ©i«

gUsnunb »bie 2anbgraffd)aft im 95rei3gau mit

»2anbg*ri$ten, $ofgeric()ten, flRan nfcf)aften, 2BUb-

»binen berfelben 2anbgraff$aft geb&renb, unb
»ba&u alle unb jegliche ibre geben, i'anb unb Scute,

»mit allen unb jeglichen 9Urf)ten » 9iu|en unb 3u*
»geborungen, unb mit allem ba&, fo bie Äatfer

»ibnen bavan von Ütecf)t$tpegen oerleiben follen,

»ober $u perleiben baben* all ein 9Utd>3leben em*

pfingen, unb baß foldje nact) ber 8rl6fc{>ung bie*

fer «inte (1503) an ba* #au3 Deltretcf) tarn, bie

iperrf4>aften 6aufenberg, Saben»ei (er unb SRSteln

aber in @euiäßbett be$ jw>tfd)en bem SÜtarfgraf

*J}f)ilipp/ bem Seiten ber i?ocj)berge, unb ÜJlavU

graf (Sbriflopb L »0« SBaben im 3af>r I490 er«

richteten drboertrag* auf biefen ubergegangen flnb;

au$ i(l e8 befannt, baß 2ttarfgraf Grnft, ber bit

Sreilgauif4>en Sanbe von feinem QSater <?{>riftop& J,

überfam, ben fo langer in ben 35j)tingifd)en unb
$o<t>bergif$en Stammen feine« ipaufeS fortgeerb-

ten 2anbgr£fii$en Xitel baburd) fort $m erhalten

fuc&te, baß er feinen übrigen Sitein no$ ben ei»

ncö 2anbgraf& oon 6aufenberg beifugte; alle biefe

Hergänge aber betätigen bie »orberegte grfennt*

niß, baß bie babif(f>en Sanbe niemall eine Cot«*
tion irgenb eine« ÜKei4>3amt* ober einer 9teid)l

»yrbe gewefen ftnb, unb Derlaffigen juglcicj), baß

fotye
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fof$e bie ^Benennung einer Sftarfgraffd&aft u* ( ».

Febiglit() fcafcunt) erhielten, ba£; bie iMUobialjerren,

n>eld)en fle ange&orten, bie Jttcl ber 9teid)$amr

ter, bie ij>re Voreltern befleibeten, att 25eaetc{>*

nung ber (oben 3fbel6n>urbe i&re& @efct>le^td erb*

Jid> beibehielten , unb nad> ber Sitte ber Seit tj>-

reti ?dnbfd>aften beliebig angeeignet fcabem (i)

©iefe (Srfenntnifl fu&ret 31* richtigem »etr«

tfanbigung ber 9ieid)öleben&briefe burd) beren ge-

fcbrtge (SrSrterung allein ermittelt werben fann,

toeld)* t>ormaf§ marfgraflic&e ©omanen in bie klaffe

ber $auM>omänen, unb toelcj>e in bie klaffe ber

#ofbom5nen M babiföen SfirftenbaufeS gefroren:

$u bfcfer (SrSrterung Lienen inbeffen aucj> nod)

einige »orftegeube urtttnbltye 91 ad) richten ; fo er*

teilet au0 einer Urfunbe Äaifer 3riebrid)8 II. t>om

3aj>r 1234, baß Sftarfgraf ^ermann V. burd; bie

oben im §. 8. ernannte Q3ertaufd)ung ber »raun*

fd)»eigtfd)en (Sigent&umSguter feiner ©emablin oon

bemfelben etabt Ettlingen als Sefceti fiber--

fommen babe, ob unb u>a$ nod) weiter* 0u bie-

fem 2e&en gebbrte, baruber giebt bte Urfunbe feine

Hufttunft; in einer anbern 00m 3af>r 1287 *er-~

(lattet Jfatfer 9tubofpf> I. bem Sftarfgraf Slubolpb 11

feine reid)§lej>enbare SBurg Sftublbcrg mit all tb=

ren 3ugeb6rbfti, feiner ©ema&Hn «befreit für

1000 «p?arf Silber aum SE&itt&am etnaufefcen} in

bem

(i) Schoo flin a. a. D. Tom. I. pag. »00 j Tom. II. pag.

361; Tom. IV. pag. 27; Tom. VI. pag. 12, 7»> »77;

ollroo bie faife*licf)«n Sefccnbriefe rcegen fcer Contgroff^aft

JBrcUöüu uottommen. »
©ad)« a. a.O. SM* ©'138} *M, 0. 64 1 3*. 4. 6. 6,
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184 3»etter 9tfcf$nitt.

bem Se&enbrtef, ben Äaifer Subtafg IV. im 3afcr

±335 bem SRarfgraf <Rubolp& IV. von 9>forj*

fceim erteilte, wirb tiefem unb feinen (Stben oer--

lieben, nSRu&lberg bie 93urg unb was ba*u ge*

»J>5rt, wie baö genannt ifr, unb aua> aU anber

»2e&en , Me ber Sbelmann 9lubofpJ> , genannt

w^eflf«, SSarfgraf |u SBaben feiig t>on Und unb
»bem ^Heicf) $u £efren gehabt !>at « / worin biefe

anbern $cf>en beftanben , ob e8 Ortftfcaften ober

Solle unb berglei$en getoefen fmb, barüber gtefct

bie Urfunbe feine »uäfunft; folcjje erteilet aber

eine fitere Urfunbe oom 3aJ>r 1406/ in welcher

•fiatfer 9tuppre4)t bem SQtarfgraf SBewbarb I. &er*

(hattet, »baß er Sinnen oon ßettingen, fetner

»5?au8frau, auf bie nacfcgefd)rieben e (Sdjloffer, ©or*

»fer, 35lie unb 3ugej)6rungen, mit tarnen auf

»9Ruj>Ifrcrg ber 93urg unb auf allem ba3 barin

»unb baju gejj&rt/ eö fet> ber Slcfergang be* 95u*

»n>e* bafelb*, aufberSRöbl, 3oU unb Gefeit ba*

»felbft, auf bem ftifdjtpajfer bei ^nte(ingen ; ge*

»nannt ber 2Boog; 3tem auf Äni elingen bem
•»Dorf/ auf 9teureutb unb (gggenftein ben

»©brfern* auf bem Soll an bem 9tj>ein au 6d)rocf,
»unb auf ben a»et ©orfern 2infenjjeim unb
»äocf>|tetten; 3tem auf Kraben bem 6d>lo|,
»25urg unb ©orf, auf 6p5cf unb SBfanfen-

»locf) ben ©8rfern, auf 95ud)ig bem ©orf, auf

»i?ag$felben/ auf 9ttntbetm, auf ben jn>ei

»©orfern Beiert beim (SJurt^an) unb 33ul ad),

»unb auf alle ben iftufeen unb ©efallen, bie au

»benfelben 6d>l6f[er, Remter, ©Jrfer unb SMle
»gef)$ren mit 2euten unb' ©ütern , 3infen, 9tecf)=

»ten unb ©etilen, mit 2Balb, SBaffer unb 2Bapb,

»unb mit allen $errlia)feiten nic|>td aufgenommen/
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III. ©omanetn 185

»als* bdS alle« üon UnB unb btm heiligen SRtld)

»au 2ehen rührt, oor ihren 2Bitthum, 3ugelb unb
»aur SRorgengab 20,000 fL oerfiijretbe ; « — aüe
biefe,Drtfd)aften liegen in bem alten &nglatf>gau,
ber fuf> »on (Kraben bis oberhalb SKuhlb^rg gegen

Sorc&beim hin erftreefte, unb e£ erhellet bemnaefc
aud ben porbemelbten Urhtnben, baß nebfl ben
betben Surgen (Kraben unb Stt&hlberg mit ihren

Ortögemarfcingen , aun) nod) bie amif4>en betifel*

ben gelegenen ©irfer biefe* ©aue* »on ben SKark
grafen »on SSaben af* 9tei$*lehen befeffen tour*

ben/ unb baf fte überbieS bie im alten Slfbegau

gelegene ©tabt (Ettlingen in gleicher <Sigenf(j>aft

t»»e hatten* 00

$ lff«

Oer altefte allgemeine 2cj>enbrief uoer bie ba#

bifcfjen 9tei<fc$fehen if* Dom Äaifer Sari IV. in?

3aj>r 1362 erteilt; barin gibt berfelbe bem ättarf=

graf föubolph VI., bem ?angen , »fein 3ur|ten=

)>t|)um , bie QRarfgraffcfcaft a« 25aben , unb bie

»nad)gefd)riebene feine Sehen, ba8 Sanb oon ©ra-
uben an bt§ gegen SRu^Iberg an bie Silbe/ unb

»oon ber 3U& an biß an bie ©<$roaraac()/ unb bie

»ijatte miteinanber, unb Ettlingen bie ©tabt/ unb

»SBUbbafm unb SorjJ, feine ©eleite auf bem 2Öaf*

»fer unb auf bem ?anb, feine SRüna/ ®eri(f>te

»unb ^errlicf)fetten , als er unb feine Sltern bie*

»felbe 2ef>en oon bem (eiligen SReicf) hergebracht

»(oben« au S^beti ; unb fyhtnad) fcfieinet ber 9ietrf)8*

lebend e 93erbanb (ich bamalB nttt>t allein über ben

pbern änlachgau unb bie ©tabt (Sulingen / fon-

bem

(k) Schöpflin a. a» O, Tom. V. ptg. 19s, s84, 410,TW vt pag. 34« attwo bie oben ang^fö^tten utfunbeg
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p

bern aucf> nod) über ben untern Stifte unb Ufgatt

erftretft ju (mben*

3n bem folgenben 2ebenbrief, tt>cld>en ber

Äaifer BBenael bem SRarfgraf «ern&arb I. im 2faj>*

1382 ausfertigte, wirb gemelbet, tiefer babe ben

^atfer gebeten: »baß QBir 3f>m gerieten jü »er*

»(et&en, «>aS 6r Don Und unb bem Oveicf> au Seben

»bat/« worauf bann »3!>m alle unb jeglid)e feint

»tfe&enfcbaft^errfdjaft, taube, 2eute,36lle, ©fleite,

»©iibbane unb ©uter, mit bauten fein Janb«

»geridjt unb baS tanb Don ©raben an bis an

»bie 9llb r unb von ber 9Hb bis an bie <5d>wit*

»3ad>, unb bie $art baanrffd)en, Ettlingen bie

»6tabt, unb bie ÜBurg 2)berg als fem bie Kraben

»geben, unb baju feine Bbüt unb ©eleit au Sffiaffer

»unb au 2anb, mit Hainen ben 3 oü au ©ellingen auf

»bem Sftbetn, ben Soll au üiafratt in feinem Dorf, ben

j»3ott au Ettlingen in feiner 6tabt, ben 3oU au Scfcrbrf

»auf bem 9tj>ein, unb aud) alle anbere feine 36lle

»in feinem 2anb , feine SBilbbane, feine Sftunae,

»feine Suben, mit allen Sftufcen, Sbren, 9lecf>ten

»unb SugebSrungen , als bie i>on UnS unb bem
»beiligen SRetd) a« 2e£en rubren, unb als <£r unb
»feine Söorfajjrer bie t>on SR5mifd;cn Äatfern ge*

»J>abt unb bergcbrad)t baben , als bie *u feiner

»3ttarfgraffrf)aft au Stoben geboren, gnabiglid) »er*

»lieben unb gereicht« morben \inb* $)cr naeftfte

Sebenbrief, meieren Äaifer *Kupred)t eben biefem

Stfarfgraf im 3af>r 1401 erteilte, ijl Jnemit ber

SBefen&ett nad) n>5rtltd) gfeid)Iautenb, unb beibe

beaeifj>nen t>ernej>rolid), t»eld;er £j>eil be&un*
tern Silbe unb UfgauS a« bem SKeidjSle*

f>enS = Ü3erbanb geborte, namlicf) berjenige,

ber langfl bem Sftbein Don ber 9Ub bis awr©d)R?ar-

l<xdj) hinauf fi(J) erffretfet, unb gegen baS ©ebirg

a«

• * •<

--

* - * /
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SU fron ber aon Dettingen Bei ©toll&ofen aus über

iftafrabt nacf) Ettlingen fübrenben 3oll(rraf$e unu-

fd)lofim »ar, jebocf) mit SHuäna&m ber 9il>etnorte

Oellingen, <Sld)e3beim unb Sßorfd), btc nebfl ber

aufferfralb tiefeö *fteid)8leben *Diftrift3 gelegenen

Gtatt tfuppen&eim unb SBurg ©rejingen fammt
bem Dorf/ bann bem 3 e!>enfcen $u Durlacj) ****

ber Slbtei Sßeifenbtirg $u 2e&en rührten*

DafJ ficf) ber 9tcid)3(eben3i>erbanb tiefer ©egenb
ni(j)t über bie 3oü(hafle fcinauö erffrecfet j>abe, bie&

Bewahret folgenber 2ocaIbefranb : ber auf ber Strafe
s»on Ettlingen nacj) ^for^bctui liegenbe äftarfflrtfen

¥angenfieinbad> war bereits im 3aj>r 1296 Dom .

SRarfgraf Stiebrid) IL mit allen 3u0ej)5rungen unb
9ted)ten für 550 ^>funb geller an bad Jtlofter

^crrenalb »erfauft ; eben biefem Älojrer batte uor*

frer fd)on (1293) SRarrgraf 9iubolp{> II. ba$ ober*

(>a(b Sulingen am ©ebirg gelegene Dorf Wittert*

bar!) Dcrmacfjt; baffelbe Älo(rer befaf aud) ba*

Dorf Sftalfd) unb bie Surg SBalbenfeU fammt
allem soad ba^u gej)Sret/ eö batte beibe 1518 vom
SKarfgraf grtebrid) IL für 3000 $funb geller er*

fauft, unb ba QÄalfcf) ein 2e£en ber Slbtei ©eU
fenburg n>ar, fo mußte biefer bafur einen anbern

Ort $u Seben einfe(en ; »cfjwegen er bann feine

Grabt JTuppenj>eim an ber SRurg ber 9lbtep uber-

gab unb »on ibr fobann roieberum &u 2ej>en er*

Sielt ; eben fo jjatte ^ermann IX. bem 93ifd)tburo

25afel im 3aj>r 1346 fein eigen Dorf Dfe abge--

treten , unb anjratt feiner Hälfte an bem Dorf
Unterließj>eim, ba* t>on bem 93ifd>t{ntm au ge-

ben rührte, unb er an baS Älofler SRauIbronn

t>erfauft fratte; t>on bemfelben lieber aU 2ej>en

überfomme»; Sangenfreinba^ unb SKalfcJ) mit mefr*

tttm
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reren Orten tiefer ©egenb Famen nadjmaf* an

SBürtemberg , unb »on ba erlr im 3abr 1603

buvd) ben mit bem $ftarfgraf (Srnft Sriebrid) er-

richteten 2Iu$taufd)uertrag toieberum an ba& babi=

fd)c ijau3 $urücf
;
^uppenbeim unb Ofe aber blie=

ben bt8 $u b er im 3abr 1803 erfolgten $ufT6fun£

ber ©rifter SSeifenburg unb SSafel in bem Sebent*

»erbanb mit benfelben ; alle biefe Orte maren bem«

nad) bamafS im britteren i5eftfc , unb tonnten ba-

j)er Don ben an tjmen ^injtebenben marfgrfifltcj)en

9tetcf)Sfe!)enfanben nid)t erfaßt werben»

2BaS bte 35urg 2)berg anbelanget, fo !>atte

feiere 2Jtarfgraf fttubolpf) HL nebjt bem ©tabt«

4)en ©teinbad) unb bem ©orf ©injbeim im 3abr
1528 errauft (§ 10.)/ aüein *on biefen *ffauf=

flücfen gefd)tef;t in ben 2ebenbriefen feine €ra>ab*

mtng, fonbern nur bie 95urg 2)bcrg wirb barin

als 9leid)dleben aufgeführt/ unb $war nur af&

ferre bte (Kraben geben, waS bemnarf) außerbalb

ber 95urggraben nod) weiter^ ju 3)berg gej>$rt/ baf

»ar nid)t im $Reid;8lebenS»erbanb, (1)

§ 17*

©er 2ebenbrief .tfatfer $rtebrtd>3 III. oom 3a£r

1475 tjiuet funb, »SWarfgraf S&rtfrüpb I. habe ge=

»beten, baß btefer Äaifer ij>m öon fein fefbB unb

»Wibrechts,

(1) Schöpflin a. a. O. Ttm V. pag. 466, 5i8. Tom. VI.
pag. 1 , atlwo bie angeführten faiferlt^en Cetjenbrtefe naaV
jufftyen ftnbi — wegen Cangenftänbad) u. f. ro. Tom. IL
pag. 33, 35, 4 1 « Nota p. Tom. IV. pag. n3. To»». V.
pag. 3oo, 3oi , 3o2, 3o3, 3i6, 3*3, 362, 364, 3?5. —
©ad» 6 a. a. D. wegen ben SKetdiSlefoen, 2 £>. 162,

186, 220* — wegen Jen äBetfenbmgcc eetjenovren , Zty. 2.© 115* wegen fcangenfieinbad), £1). 2. ©. 43, 87, 9f,

VT, 120. S*. 4. € 275$ - wegen 3)betö , 2. e. 77,
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i i

»9ff6rttf>t9/ feines 2£ruber§ tvegen, feie 3Rarfgraf«

-»fdjaft 25aben, bie ©tarfgraffdjaft £>o<|)berg, bie

»balbe <Braffd)aft ju Gberftetu, bie $errfd)aft

»Ufenberg, auefc bie 2el;en, bie »on «§an3 Stct'm«

»holten unb 23urfarbten »on SBtnbecf an ij>re Q3or*

)>betn kommen finb, woran ober mad ba§ fep,

»unb anbere f?errfd)aften, alles mtt@täbten, (Schief»

»fern, SÖtSrften, Dörfern., too fie bie l;aben un&

»gelegen fwb, aud> ba3 Dorf 6tufcf;eim im 6traf^

»burger 23ifij)tbum gelegen, mit allen tl>ren 9tecf>*

»ten, Diu&en unb Sugebontngen, Srci&eiten, ©na-
»ben, ijerrlicf)Eeiten, Sollen, ©eleiten, Ungelben,

»SKÄnaen, 3af>NH«fT*tt/ 2anbgertd)ten unb anbern

»#<rid>ten, guten Ghtoofcnbeiten,, 95e|l&ungen, SU
»gcnfdjaften , 2anben unb 2euten, ^lofteru unb

»^lofferuogteieu, Scannen unb ®tännf$aftcn, 8e*

»l>en unb i'efcenfdjaften geiftlicfjen unb weltlidjen,

»3ö)tngen , -Sannen , £ reifen , SBalber , ftolacr,

»i8ufd>en, Selber, 23>eiben, EBSfifcrn, ©ufferlau*

»fen, gifebereien, ©cjagben, SÖtlbbanen, 25erg-

»n>erfen, 3mfen, ©ülten, unb allen ^Pfanbfdjaf*

»ten, Remtern unb anberS, fo 3b* 93ater unb

»Q3orbern reblid) tnngefcabt unb befeffen jjaben,

»fo öiel ber, unb »ad haran Dom Äaifer unb

»9leid) au 2efcen rü&renb, aw »erleiden gerufen

»wolle «

©er Sefcenbrief, weisen Äaifer (SarT V. im 3<*&if

1521 (Sl>riftop!)8 I. beiben ©ebnen, *JJbiIipp unb

(Srnlr, »als flßewalter unb SRegicrer beffen 2anb

»unb 2eut« ert&eilte, fuget ben obigen 2e^enflfi=

efen no* bei, »ben falben Jlbeif an 95urg unb

»6tabt 9Jtaj>Iberg mit ij>ren auge&brigen Mannen
»unb SBilbban ; an bem SKiebt, ijjren iUQt$htU

N

»gen ©brfern, Sletfen, beuten unb Sutern; an
»bem
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J90 3tt>ctter Slbfcfcnitt.

»bem £orf Xippctibeim ; an ben ©Irfern 3(f>en*

»beim, Jfurael, ©unbenbeim «nb Wtenbeim mit

»allen unb ijjr jebe§ 9ted)ten unb Sugebbrungem«

:

unb jener/ ben tiefer «fiaifer naej) (Sbnftopbö I.

fMbfeben feinen vorgenannten 6töbnen 153o au§*

fertigte/ fefrt »eitert binju/ »ben halben SEbeif

»an ben ©Srfern ©eifert, ©ttenbeim, Srtefenbeim,

»6d)opfbetm, Oberweier unb fteiligenjell, ben

»95auf>of 3U Sriefenbeim , unb bie statte genannt

»ba3 Srlacf) bei £cf)uttern gelegen, mit allen S"-
»gef)6rben, tote bie von tveüanb ©tebolten unb

»®angolfen ^errn $u $obengeroIbtfecf faufwetd an

»SWarfgraf <£j>riftopb fommen finb,«f

SKit biefem ^eitern Sebenbrief <£arl3 V. flnb

bie in ©djopfltn* Urfunbenfammlung weiter« ent*

baltenen 3nve|ttturen ber jfaifer SRubolpb II. von

1582/ unb Serbinanb IL von 1627 wortHcf) glet'4>-

Iautenb; alle aber geben beim erffen §Cnblirf bem
©afur&alten 9xaum, baß, ba bie SRarfgrafen fefbft

um bie 9teid)$belebttung mit ij>ren vorgenannten

2anbfd)aften unb «Regalien, fo wie mit ben in

benfelben einbegriffenen grunbj>errlid)en 35eft$un-

gen, ©efällen unb SKecfcten gebeten baben, aud>

all foId)eB in ben 9iei4)8lebeu8verbanb übergegan-

gen fep. 9((lein bte SRarfgrafen baben jebe$maf

ibre S3tttc auSbrurflitf) auf ba3 befd>ranft, »toaS

»baran vom 5Rctcf) $u Sehen rubret« ; unb bie

Äaifcr fraben ftetSbi" «^enfö au8brucfli(f) Iebigli(i>

iu 2ef>en gegeben, »tva3 fievon 9ted)t3t»egen baran

nverlet&enfoüen unb mögen« : unb barum fann bann

auef) feine grunbberr!icf>e SufKinbnif aU in ben

9tei<j)3leJ)en$verbanb ubergegangen geartet »er«

Un, von ber ni<f>t in fonftiger SQJeife nad>getvie-

fen

i
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fett Ijf , fcafj fie mtllld) in tiefen QSerbanb gefom*

men fein(in)

$. 18»

2ßa0 fcon ber fogenannten fWarfgraffefjaft
Saben, alö jum 5Rei4)$lef>engöerbanb gefcbrenb,

angefe&en werben fann , ergießt fid) au3 ben §§.
15. unb 16*; unb roa3 e8 mit ber in ben SJejjen*

briefen benannten falben ©raffd>aft (Sberfrein

fär eine 93ewanbniß fcabe, gcfcet tjjeilS au§ bem

6» Jjierobcn, tj)etl8 auB bem befonbern Sebent

brief J>erDor, welchen ^aifer 3ran$ I. im 3afci

175fi ben beiben SWarfgrafen Suttotg ©eorg uon

25aben - S?aben un$> Garl ^rtebricf) »on Gabens
©urlad) über bie anbere Raffte ber ©raffdjaft er*

erteilte (n); nad) tiefer Urfunbe (>aben namlicf)

bie beiben durften ben ^aifer gebeten/ »^fcnen,

»bie sur neuacquirirten anbern Hälfte ber ©raf»

»>fd>aft ßberffrin gehörigen (Stücfe, fo r>on bem
»SReid) 31t 2ej)en rubren, unb Dermin bie ©rafen

»t>on ßberfretn , fobann aber bie ©rafen oon SBoI-

»fenfiein unb ©rcnäfelb vom tfaifer unb SHeid; $u

»Eeljen empfangen unb getragen, nunmcjjr eben*

»faUS <ju2ef)en au »erleiden«, ber J^aifer aber &at ben*

felben weiter nichts, als »ben 33?tlbbal>« $ur neu-

»acquirirten ipäifte ber ©raffchaft (£berf1ein gefjf-

»renb, mit feinen DbrigrViten, £ errlicfcfeiten, 9Ud)t

»unb

(m) S c Ii ö p f 1 i n ä. a. D. Tom. VI. pag. 400. Tom. VII. pag. 46,

67, i38, 198, »0 bie angezeigten fcefcenbriefe erfidjtltd) finb.

@ad)« 0. a. O. XI9. 3. @. 3, 117. Sty. 4. ©. 21,

191 , 522.

(n) Schöpflin 0. a. £>. Tom. VII. pag. a6o.

6 a d) < a. 0. O. 5* 6. 249.

3. 3. «Rofer 0. 0. O, @. 386. §. 5.
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»unb (S>ered)tigfeiten , mit fammt bem 23ann ba*

»felbflcn über baS 95Iut &u richten / t>erfieben<c,

ba nun bte Sttarfgrafen bie ganje ©raff4>aft 9teu*

ßberilein mit ben ©rafen oon (Sberfretn unb nach*

mal* mit benen »on 2BoIfenfrein unb ©ronßfelb in

unäertbetlter ®emetnfcf)aft befagen, fo ifr eS Har,

bafi unter ber in ben altern £ebenbriefen i>orfom*

menben Benennung ber halben ©raffdjaft 6ber#

(rein nichts wetterS, als bie anbere ijalfte ber

2BHbbaJ>n, ber 8or|tberrIicj)!eit unb bcS #ocf>ge*

rid;tS ben ÜKarfgrafen als 9leid)SleI)en »erliehen

worben fep»

SJnbefangenb bie Sehen/ bie t>on #anS SHeim-

bolben unb QSurfarben oon SHnbetf an 3b*< Q3or*

bern tommen jlnb , woran ober was baS fep, er-

hellet nicf)t; nur fouiel gebet aus ben/ oben im

§. 10« ermahnten Q3erbSltnijfen beS fogenannten

©6terifd>en 9leid)Slehe nö, baS t>on ben#er*

ven »on 2Binbecf an bie oon ©Stern/ unb uon bie«

fen an bie Sftarfgrafen t)on SBaben gefommen war/

beröor, baß foldjeS in einem Wntbeil an bem
SJtarftflecfen Q3üf)I, nebft aerfchiebenen Setbeigen-

fd>aftSgerec()tfamen allba beffanb, unb hieraus laßt

fid>& »ermutben, bajj jenes in ben Sebenbriefen

erwähnte SBinbecfer *Äeic|>Sleben in ben 8ln--

tbeilen beftanben habe/ welche #anS *Retmbolb

unb Surfarb »on SBinbetf c^e^tn als ibre 3«s

IfanbntjS an SSubl unb ben 2eibetgenfd>aftSgefallen

bafelbfl befaßen*

#inflcj)tli4> ber Ortenauer 9tetcf>Sleben (Inb

bereits im §• 11« bte geeigneten 9lad>weifunge«

enthalten, fo bajj hier nur noch an^umerfen i|r,

ba{5 fiatt ber in ben frühern Sehenbriefen benannt

ten Ortfc^aften na$mafS jene als babif$e 9Uid)^

leben
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lefcen crföeinen, u>el$e burcfc Mc in beut 3a£r 16 29
bewirkte &btbei!ung ber £errfd>aft «DU Biberg
unb %a\>t itt ben prtuattPen «efifr be* 5Babifd>cn

£>aufe* gefommen fltib ; unb baß ba6 Üiei 4> d

leben Äej>I Iebiglic{> bie gefhwg, nid)t aber be»
ttrustb unb »oben biefeö DrtS in ftcf> begreife*

$ 19*

©a eine 9Rarfgraffcf)aft #otf)&erg af& foT<t>e

niemals beftanb, unb aUe Seflfcungen be& 3äj>rtn«

ger Ü8abtfc()en $aufcd im SSreiögau reine 2fÜobta*

Iten geroefen (tnb, fo fann bte Srtoa'&nuug berSWarf*

graffdjaft #od>berg unb ber JJerrfcfjaft
ttfenberg in ben SteicfjBlejjenbrtefen nur auf bte

wenigen fatfcrlicfjen fRegalien unb berfelben Äuir
ubung belogen »erben, welche in beu a!fo bejetd)

tuten Sanben fruj>erj)in $u 5Reid)Me&en begeben

t9aren ; wie bieö mit bem Slußgolb unb ben ©Uber
gruben im ganzen SSrciSgati, bte ber 9l6mtfd)t

tfonig Reinritt) im 3aj>r 1234 *em ©raf ßgeno
Den Sreiburj $u 2e£en gab, unb mit bem 2Baf-

frrjoü a« SPeißweil/ womit «ffaifer SBenjel beu

fittarfgraf $ej]o fcon ^oc&berg 1397 belebnte,

ber 5aÜ gewefen ifl; e$ muß bied um fo tnebr

gefd)e^en, af§ bte öorjjanbcnen Urfunben bte 9tadv

weifung liefern, baß nid;t nur einzelne $obcit8~-

rerhte mit ij>ren SWu&ungcn in jenen 2anbeöt!)eil*u

ftul;cr(>tn Don ben tfatfern ben SMavfgrafeu au*

befotrterer ©nabe gefd)etitt nnrbcn ftnb , fonbetn

and) benfefbett felbft ber freie Q^ejifc ber SWarfgraf--

fd>ift *§od)berg unb ber Äerrfdiaft Ufenberg, fctt>te

alle in ben äehenbritfen aufgezahlte ,3uftflnbnif7e"

burd) allgemeine fa*fcrTtct)e ^rtuifegien- Seftatt*

gungen ge|td;mt würben: fo Jjat im 3aJ)r «425

, iUifer

13
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juifer Cigmunb » bem SRarfgraf 95ernjjarb I. fei-

»nen ßrben unb 9iacf)fommen, bie bic 3perrfd>aft

»§od)berg unb Sfenberg inne fcaben unb befi&en

»werben, au& fonberlidjen ©nafcen gegeben, uer-

»fd)rieben unb oerfd)aft, foldje 2Btlbbanne im 25ret3-

»gau am 9tbein gelegen, ob SBreifacf) unb »entig

»25retfacf> unb barnebenb, um unb um, unb in

»allen Sluen ba$wifd)en wie bie genannt fmb, ba

»bisher bie uon Q5reifad> inn gepflogen iahen $u

»jagen ; « unb fo {>at jtaifer gerbinanb III. in

ber im 3<*!)* 1654 ertheilten ^Privilegien - (Konfir-

mation »bem SMarfgraf Sriebrid) V. $u $5abcn unb

>»Äo(f)berg all unb jeglid) fein SHecf)t, SBürbigfeit,

.
»DiegaUen, freist, ®nab unb Privilegien, ba$u

»feine Jurjlent|)um, STOavfgraffdjaftcn, ©iaffd>aften,

»fterrfitaften, öcred)tigfeit, Sreibeit, 2anbgeriri)t,

»JBefifcung, (2tigenfd>aft, SÖeften, Ctabt, 2anb unb

»2eut, Älbfter, Söogteien, Wann 3ftannfd)aft, 8e[>en,

»2ef>enfchaften geiiKicfjen unb weltlichen, Swing,
»»ann, Äreiä, 2&alb, 28aib, #6lser, »ufd), gelb,

»SBaffer, SBafierlauf, Sifdjerei, QJejaibt, SBilbbann,

»©eriefct, ©elait, 9»finaen, fflevgwerf, 3oll, 3in§,

»©filt, unb alle ^fanbfd)aft unb 9lmt, mit allen

»tbren 3»geb^rungen , wie man bie mit fonberltV

»<f>en SBorten benennen mag, gnabiglic|> befefrigt,

»confirmirt unb beiratigt.« (o)

SBenn man bie lefctcve Urfunbe mit ben iefatu

bviefen äufammenj>alt, fo erficht man, ba(5 beibe

taffelbe

(o) Schöpf] in a. a. £. IBcgen ben IBretSgauer ^lufien,
Tom. V. pag. 190; — bem 3olI &u ä&eißnml, pag. 556,
Tora. VII. pag. 1*0; — ber ©reifaefter JIBÜbbabn, Tom.
VI. pag. 1&9; — ber Privilegien,* SBejiättgung, Tom. VII.

pag. soi.

6 ad)« a. a. £), 3$. 1, ©. 188 i 4.09 * Sf). 2, 6. 274.
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baflelbe umfaffen, unb alle* in jicj> begreifen, n>aö

bie äRartgrafen Don Säten in ben ßetbberg- unb
Ufenbergtfcfcen £anbe£tbeilen befeffen jwbeti ; ba
nun aber all Med ntcj)t äugleid) 9lei4)8leben unb
faiferlid) concebirte freie 3uftänbni$ fepn fann, fo

entfraftcti bette Urfunben bei ber S?ej7immung ber

Watur ibreö ©egenftanb* einanber, unb ba fol*

dem nad) fein ©runb au einer 9le4>t$Dermutbung

ber 2eben$eigenf4>aft jener SanbeBtbeife Dorbanben

iff, bie 9ta$weifung eine* £eben*auftrag& berfel*

ben aber nid)t vorliegt, fo tbnnen bie i?od)berg=

unb Ufenbergifc|)en £anbedtbetfe, obfc&on fie in beti

2ebenbriefen namentlitfc eingefubret flnb, barum
bennocj) nicfjt für 5ReicJ)$Ieben geartet werben*

• ©er anbere Xbeil ber 93reiftgauifd)en SBefifcutu

gen be$ 93abif4>en «QaufeS/ nimlicf) bie ^errftbaf*
ten Saufenberg, SSabenweiler unb SRbtefa
fommen in ben 9teicj)Mebenbriefen awar ni$t

allein bei all bem waren fie ber ©egenftanb eine&

langwierigen 9(nfprucj)3, welken baB J?au3 Öc(!-

rei4> au$ bem 35e|Ifc ber Dom 9teifj> ju Seben ge-

gangenen Sanbgraffdmft 93rei£gau auf folcfce er«

boben b<*t. £)iefe 3rrung würbe tnbejfen bur$
ben im 3abr 1741 *u ©tanb gefommenen 93er*

gleicf) bcfeitigt, in welkem baft i?auB Oe(Trei(fr

gettcn bie fflergfei^öfumme Don 230,000 fl. »Don

»allen auf bie 2anbgraff<$aft Staufenberg unb bie

»ioerrfct)aften Röteln unb üßabenweiler gemachten

»3(ufprüd)en ber 2anbe$furftli<(>en $obeit unb Obrtg-

)>fett / ober be$ juris Supefioritatis territorialis,

»aud> allen bauon abbangenben ©türfen unb Ef-

wfectibus, wie fie Kamen b^ben m&gen, abfielt

13*
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196 Swetter Wbfdjnitt*

»unb auf ewig foldjergeftalt renunciret, bag ba$

»gefammte Surßlid) Sattfd>e $au3, befifcn Suc-

»cessores, (£rben unb 9iad)fommen in ber freien

»unb ungejjinberten $>offef|lon befaßter brei Qnx*

»fd>aften unb beffen mit folgen Derfnupften Sigen*

»tjjum, SRegalien, ^rtoilegien, i?erfommen, (Sremp*

»tionen, Omninoda jurisdictione, fo, wie fold;e

»»on jcrf4)iebenen Saeculis j>er, unb tnfci>berj>cit

»post Paccm Waestphalicam befeffeu 41t ewigen

»3ei,ten oI>n beeinträchtigt boui i?au8 De|treid> ge=

'»laflfen werben / aurj) ©emfelben fold)er wegen mit

»feinerlei Nexu Derwanbt fet>n, fonbern einem je*

»weiligen (SigentbumSberrn befagter brei Jpcrrfdjaf*

»ten, infonberjjeit aber bem ultimo Gentis Ba-
»densis, wie in 9leid)3aUobialien ubüd), unb e3

»etwa ben Pactis Domus Badensis gemäß , $u bi^

»poniren frei fielen fall«: aud) wirb in biefem

Söergletcf) »ber biöberige sDeftreid)ifd)e Nexus feu-

»dalis, wefd>er auf ber 25urg ober Q5e(te Leteln

»unb bem Stabtlein !5d)opfj)eim mit allen tyren

»3ugeb6rben unb <pertinentien gehaftet, gänjlid)

i>uub $u ewigen Seiten erlafien unb abgetban, ba*

«gegen aber gebad)te§ Seben in ein unuinfebränfr

»teö Allodium unb waj)re3 (Sigentbum »erwanbelt,

»unb won allem fHücffall , tHeffriction unb SRefer*

»Dationen abgeflanben , in fold) er Dualität bem
»Surfing 95abifc|)en i?au8 in perpetuum überlaf--

»feu, unb naef) rechter (SigentbumSart / eigenen

»Gefallens bamit ju fdjaften unb ju walten, obne

»mannlid>e$ Sin- ober SBiberrebe, freie £anb ge=

»laffen.

«

Die fammtlicfjen Sehlingen be8 S5abifd)en Kau-
fes im SöreiSgau waren bemnad) frei Dorn «Heicftö*

leljenSüerbanb, unb wabre SHeidjäaUobicn, ba& \)t\§t,
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•

fofcfje gTunb&crrtlcfce aSellfcungen , bie ntcf>t nur

*Reid)8unmitte!baren <?igentj>timern angebßrten, fon=

bern tte aucf) felbfr feine Ianbfäjfige 25epanbtl>eife

etneö anbern unmittelbaren SRad>§lanH griffen

|Inb : nur bei ben Örtfdjaften , Hattingen unb

$Mf!etn , «jelcfce bie 2J?arfgrafen fcon bem «§rrf)=

ftift 23afel ncbft bem Äorngelb 3u Sannenftrcf),

ben 2PilbboJ)ncn im iBrei&gau, ben eilbergruben

ju Bettnau auf bem @d)n>aratt>alb, bein S5ab unb

bem Jjjalgan^ $u $Bogt§berg, unb bem 3Urd)en=

fafc ju S3tfcf>offtrii)en , fn biefen Sanben (fo n>ie

im Ufgau ba§ unmett ber €>tabt 25abeti gelegene

£>orf Oog) ju Seben trugen^ fanb jjieuon eine

$Ju§naj>m ftatt* (p)

§ 21»

Da? im (Slfaji in ber ©egenb oon Strasburg

am ©ebirg gelegene ©orf ©tufr[>eim, tt>eld)c3

tn ben sJteid)3lef)enbriefen öorfommt, n>urbe nud)

bem 2Ibgang ber frubern 2el)entr5ger , »on SQatt*-

tfatt, Dom Äaifer Snebrid) III. bem 9P?arfgraf (Sari I.

im 3abr 147 2 mit ber Sluftag y erlieben , fofdjeö

9teinboIben Q3offc|>eti von Öberebenbeim al3 ein

Slftcrfejjen $u geben, ba$ bann aud) 1475 Den

€j>riftopj) I. beroerfftelliget worben iif : biefeS 9letfj)6=

lej>en lieferte baj)er feinen actiuen Ertrag»

©ie übrigen QJeftfcungen im SlfajJ unb

SBJajhau., namlid) bie £errfri>aftcn Äu&enjwufen

unb <§hat>en|Tein / baS 3lmt 83einJ)eim unb ber
/

©tarft--

(p) Scböpfliii a. o. D. Tom. VII. pag. *5o biß »58, wo
bie 93ergleid>$ s Ucfunbe »on 1741 »otffnbtid) tfti — »e<jen

bem Sofler aBitbbo^n^e^en Tom. V. pag. i3, 189.

€acM, «. 3$. 5/ €5. 253» — wegen ben »aplec

£<^en, S£&, i, ©. 501, 521. JE*. 4r @. 16.
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198 Smeiter »bfc&nitt.

«Dtavftflecfen 9tf>ob/ waren gefbnberte ÄUobiaT ®uter

be* »abifäen «ftaufeS, unb würben in ben Steierl«

Ie^enbricfen niemals eingeführt»

DU ©raf frf>aft Sponheim war *um Jheil

fd)on »or bem 3aj>r 1338 $rterifc(>e« 2ej>en ; in

tiefem 3aj)r trug ©raf 3of>ann t>on Sponheim
mit fetner ®emaj>lin 9Rt*<* «»4) tt °4> alle feine

übrigen (rigcntfrumS Sanbe biefem Sraftift ju Äun-
fe Heben auf ; ein anberer Xheü berfelben (taub

im Äurpfäf$ifd)en / unb »erfd)iebene ^arcellen im
«$erjoglicj> @feuifd)en 2ej>en8üerbanb: bei biefen

93crba!tnifiTen fonnte ber babifd>e Ölntjjeif an ber

(i>raffd)aft ©pon&eim ntcj)t aud) uoef) in ben *Rticj>$=

Te^enbrtefen eingeführt werben; ber 3barftann
aber würbe erft in ben neueren Seiten äU 9lUo-

bialgut erworben»

Die 2u)renburgif(f>en ^errfdjaften SRobe*

magern unb Jjjerfpringen, bie t>om Äatfer

SKajimUtan I. (1494) für 9lei(f>3uttmitter&are Sanbc

erfläret, unb ald foId)e ber SReicfcämatrifel, in bem
Sßeüp^ä!if4)en Ärei§, einverleibt worben waren/

gingen t>on bem ^er^ogt^um Sudenburg unb ber

Gfraffcfcaft §&inp *u 2ej>en ; barum fonnte t>on

i^nen in ben 9tei(£$lefrenbriefen fein« grwafcnung

gesehen, (q) $ «2»

(q? Schöpflin a. a. C SBegen 6ra(fteta, Tom. It. pag.

i83. Tom. VI. pag. 4o3; — epon^eim, Tora. VIL pag.

333, »o ber Ce&en<auftrag von 1338 er(td>tU$ ift ^ — SRo*

bemadf)crn, pag. 119, wo te*£e(enfcrief »on 1562 öorlommt,
pag. 3o8.

6ad|« a. a. ß. Sty. 2/ 6. 488. 3/ 6* 2/ 3$ —
S*. 5/ €J. 286, §. 25 * — 3$. 3, ©. 224.

3.Ä.Hettf, Sttttfd&e etaat«fanjtci 8(i# 29, 6.90,91.

gefrr. »on $*ail «» 0. £>. »b. 2, «. 411.
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III. Domänen. 199

SfuS ber fciS&erigen Erörterung (er %t\fyhU*

Jenfcriefe' gefcet Don fdbit jjeruor, toclcjje SBefranh*

. tbeUe ber, auf ber rechten iH^etnfette gelegenen,

tnarfgrSflirf) babtfcfjen Sanbe in brn 91 euf)Siefen 8*

Derbanb geboren, unb n>cld)e berfefben freie 3(Üo-

bialbefi&ungen bed babifdjen 8ur(renj)aufe& finb

;

btibt Pfaffen jjaben aber burd) ben SRcicfjÖbeputa-

tionS SRecejl Dom 25* Sebr« 1803 noej) einen 3u*
toad)3 in ben Surrogaten für bie auf ber linfen

fRMnfette »erlornen 2anbe3t&eüe erhalten, unb e&

t|t bajjer nun au$ bei tiefen Surrogaten bie ©on^
terung be§ Seiend dou bem 5tt(ob $u ermitteln.

9(1$ Surrogat für jene 2>erlu|re (feilen fiel)

diejenigen neuen Seflfeüngen bar, »eld;e Sari
Sriebricb in ben geheimen 2lrtifeln be$ mit ber

gran!ifi)en SRe^ublif am 9(ugu|t 1797 abge^

f4>loffenen ©eparat -SriebenS ftcf> bafür (eipultret,

biefe 9iepubfif< 3bm bafelbft garantiret, unb nad)=

malS bad £eutf4)e SReicf) burd) feine (Genehmigung

der fÄfte Dom 25» Sebr. 18.o3 mit geringer 2lb-

anberung an 3N toirflicj) uberlaffen &at; fie re

flehen in bem »ormaligen 25tfcj>tbum Sotilianj,

mit ber 9l&tei $lt\d)tna\x unb ber «probftet

Oe£ningen# in 93erbinbung mit ben (Sutern

unb (Sinfunften be3 £)omfapitel3 unb ber X)om
probjtei außerhalb bed ©d)tt>ei$er ©ebietß; in ber

ju bem e&emaligen Sifdjt^um SBafcl gehörigen

SfanbDogtei ©dringen; in ben DormalS bi;

fd)optd) ©petertfcfjen 2anben mit <£infd)lug

ber bomeapitulartföen ©üter, ber ^frobM unb

ber (Stnfünfte be8 (SapitelS »on Oben teil«; in

htm bifd)6fli4) ©trafbu rgiften Oberamt ßtten=

&«im; in ber fterrfcfcaft 2a&r, unb ben #a-
«au«
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200 ' 3»«iter 2fbf4>nitt .

nau 2id)tcnbergifcf>en SCemtern Hattnau unb

®ilbilabt; fobann in aUen ©ütern, (Sinfunf*

ten unb iHed)tcn , »eld;e bie ber babifd)en Saiu

be$(>o!>eit fd)on nntergeben gemefenen Abteien
€>d)n>ar$ad>, Srauenalb, 21 Her j> eil igen

unb 2id)tentbal in ber ©tarfgraffd>aft, ober

in ben mit berfelben neu vereinigten get|tlid>en

etaaten befaßem

9lu3 tiefen neuen ÜBefifcungen fommt nun ein

anfltjgw ebener Xf>ei( af3 Surrogat für bie (Stgen-

tbuinftaube aiiöiufcbeibcn, n>eld)e ba$ 25abifd)e Äau8
auf ber Hntcn iHl>cinfcite ucrforen bat, namliif)

für bie -$err|d)aften <ffu$eni)aufen unb ©rauenftein,

ba§ Wntt 95einl)eim, ben Sttarttfletfen Ül&ob unb

für ben 3barbann ; biefe 9lu3fcfceibung itT in beut

7. 9lrtifel be3 Sünetnller SriebcnS gegrünbet, ber

am ?• ©tarj 1801 Dom ,ftatfer unb 9leid) geneo»

migt nntrbe, unb ben (Srbfürften für ifjre 23 erfülle

auf ber Unten 9tbeinfette eine (Sntfcf)äbtgung im
Innern Xeutfcfclanb $ugefiff)ert bat, benn biefer

3uft4)erung au 3ofg mußten bem #aufe S8ai»en

für feine jenfett« »erlorue Gtgentbumäfanbe bi3*

feitS anbere Sanbereien »on gleichem %Berth unb
gleicher 6igentf)iimöetgenfd)aft eingeräumt »erben,

ba nur in biefer SBeife bie jugeftcfjerte Sntfd)äbi-

gung, a(8 Dollftanbig geleifkt, angefeuert »erben
tann. (r)

2Pa§ naa) biefer «u$fcf>eibung ber aittobiaf-

gntföabigung an ©urrogatlanben »eitert oorjjan--

ben

(r) 95 t itagen 0. 16 unb 17.

® u i b o t> o n ÜÄ a ic r , Corpus juris Confoed. German.
1. G. 5^ **t. 7. - 3. 26. §. 5.
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» „

ben i|l, ba$ erfaßte ber 9teicf)8le(en&t>erbanb f<f>on um
befiunU.en, weil einer ©ett8 ficf> ba8 9ietc|> burd; ffine

^Ratification beS 2ünei>iüer 5ricben§ nur &ur.£nt--

fd>abigung, fobir nur frit (Srftattung bcö 23erfu|tt

fcurd) Ueberrocifung anderer 2anbereicn Don gleU

cfcem 25ertj) unb gleichen @igenfd)aften oerbtnb-

Hd> gemad)t batte; unb anberer ©eit& bie (Srb-

fünlen aud) nur eine (SntfdjStigung , fpjjin 2eben

für 2ef;en, nid)t aber für oerlorne 2eben bie Ueber*

fommung t>on 2lUobiaIgütern fobern tonnten.

Otebß bem i|t im § 4P. be* 9teid)3beputa-

tionS ; SRecefieS bie SBetfimmung enthalten: »9IUe

»am redeten sJi&einufer gelegene, t>ott ben e&ematt

»auf bem linfen Ufer bejlanbenen 2eJ>cnj>6fen ab*

»bangenbe 2eJ>en gefcen in 3utun?"t unmittelbar

»orn Äaifcr unb iHcid) $u Ee&en, wenn bie 2an*

»bcöj)o!)eit barauf Jjaftet, — im ©egenfall aber

»uon bem Sanbedberrn, in beffett ©taaten fie ein^

»gefd)(of7en ftnb,« ; tiefer ©d)lufjbcftimmung ge*

maß ift nun »or allem ber SSabifcfce Sebenbof an

bie Stelle jener i>on 35afcl, SBeifenburg unb ©peper

getreten, unb J>at bie 2ef>cn&errUd>fett über jene

^riuatfeben an fi<f> genommen, »eld>e bie äRarfgra-

feu uoitSöaben biö babin tj)eil3, wie bie»or im § 20»

gemelbet ifi, »on bem 95ifd;tbum 33afel, tbeüd wie im

§•16* angemerft »orben, Don ber Slbtei UBiefenburg,

unb tbeilö binfid)tlid) be§ ©d)Iofie3 ©taffortb, fo

toic ber ©tabt ®crnfpad> unb tyrer 3uaej>5rbcn

Don bem 23ifd)tf)um ©peper (s), empfangen unb
getragen !>aben ; bie übrigen Sanbe aber fino ber

cijtew Scjrtmmung be3 obigen § 40* 3« 3«>fg

in

(s) 6adi« a. a. D. wegen S5toffortf> 2, 65. 474, —
©etnfpod) 2, ©. 272 Nota d. — e. 307 Kot. d. —
2t>. 5, e. 307 Mf 312,
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202 3 weiter 2Ibfcj>nitt.

in ben SKettfjMeüenSoerbanb barum ubergegangen,

n>eil auf fcer grbjjtentj>eil* öon bem Greift Zvitv

le&enru&rigenGJraffc&aft ©ponjjemt bie 2anbeS&o*

beit ebenfo haftete , al* bie« bei ben 2u>:enburgu

fd>en 2e&en iftobemacjjern unb <Qcrfpringen feit

ber »om ^atfer SRapimüiau I. im 3aj>r 1494 er«

folgten 5Rei($3unmittelbarfeit*-<SrHarung berfelben

ber $aU »ar.

§. 24*

©1e Sanbe, weld)e free 9ieicf)6beputationd--

9tecef im § 5« nod) meiterö an ÜBaben überlieg,

fonnen niifyt aU ©urrogate ber in ber aorbereg«

ten 2Beife fattfam erfefcten £3erlu|te angefefren »er-

ben , fonbern (le erf$einen aielmefjr in einem t>on

fcem 6ntfd)Sbigung$merf »oUig abgefbuberten , et

gentbumltd)eu Q3erf)a(tnif| , namltd) al* freie/ mit

(einem 8ej>en8i>erbanb beflrtcfte 9ieicf)8(anbc , tt>cld>e

an 3$aben alfc ^Dotation feiner Stellung in bem
neuen teutfcjjen <§Heict>ge«>id>t§fpftem — al$ ©runb
läge biefeS befonbern ©taatSjwerfS — übergeben

werben flnb: fie befte&en in ben ^3fäfatf4>en 9lem
tern, Sabenburg, Bretten unb #eibel-
berg mit ben ©täbteni^eibelberg unb SSI an n=

j>eim; in ben faeufarifirten *ttetd>3;9lbteien

©engenbad), (Sttenbe tmmünfl er, ^>eter8=.

laufen unb ©al mano* tseifer mit SluSnabm
von OftracJ) unb beffen 3u3e!>&™n0*« i

'»

»ormafigen 9leicj)^(labten Offen bürg, 3 eil am
Dammersbach/ ©engenbarf), Ueberlingen unb

^füllen borf; in ben Surrogaten ber naebmafä

an ijefienDarmflabt überladenen 9tet<f>3|la£t 2Bim-

pfen, unb ber an SBürtemberg abgetretenen ©tabt

JJJiberacJ) mit if>rem ®ebietj fobann in ben mit-

telbaren
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i

tefbaren fot»oj>l al* unmittelbaren 93e|Tbungen unb
SRecbten auf ber Subfeite be$ 9cecfar3, welche von
ben öffentlichen Stiftungen unb Stbx$ttfö<ifUn be$

linfen iH^etnuferd abgingen»

jDiefe Dotation würbe im Verfolg/ bei bet »eis

tern Sfudbilr'ung jened ®U\$qtvo\$t Spf!em3 burcf>

ben ^reßburger Stieben/ mit ber tfanbgraf*

feftaft SBretSgau, ber 2anbi>ogtei Orte*
nau, berStabt (Sonflani, unb ber Gornau?
berie SRatnau oermebrt; fie erhielt i&re 23 e-

ttollfiänbigung bei ber Errichtung be8 9lf)etntfchen

95unbe§, ber mit bem ©ro^erjogtbum Saben bie

©raffdjaft «onborf, bie Stabte »ra-unlin*
gen unb Millingen, ba$ Surf!entj)um
berSbeim, bie beibeu Xeutfd)orbenS Gornau be*

rien Seuggen unb 3r ei bürg, aud) ber SBe* 1

fenbeit nach bie Seite 64 unb 65 ^teroben . be-

nannten/ »on SBJürtemberg uberfommenen Ort-

fd>aften vereinigte, unb beffen Souoeranitat bie

Sur ftentbumer gurflenberg unb Seinin?
gen, bie SSefifcüngen ber ©rafen t>on Sei*

tiingen ju 9?eubenau unb S3iIIigj)eim, ber

Surften unb ©rafen von Jörnen ftein^SBert*

J>eim, beS Surften »on Salm* iReiferfcheib

mit bem Stmte fitautfytim , bie Sanbgraf?
fdjaft ^Iettgau, bie ©raffcjjaft Stengen
unb bie ^ er rfcf)aft Hagnau, unter ben oben

Seite 39/ 40/ 61/ 73, 74 un& 75 bemerften

5D?obiftcattonen , fobann bie Dormald 9tetcl)8rtt-

terfd>aftlichen Sefifeungen, tote fofehe Seite

62, 66; 67 , 78, 79 unb 80 benannt fmb, un?

tergeben hat; fpetterbin tarn burch ben fßtener

trieben noch bie Sanbgraffcfjaft SRellenburg

mit ben Seite 77 angemertten benachbarten 8e*

fi&ungen

*
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fifcungen (inju, unt »ollenbete Mejettt^ctt Crwer«

bungen (Sari Sriebri(f>$, bie <Sr ni(j)t in btt

(Sigenfdjaft eines teutfd)en Xerritotial Surften bIo§

$ur bcffcrn $>egruntung ter 5ü ften- vffiu^e feinet

i?aufe$ , fontern als Regent eine§ jur (Jr&altung

teö neu aufgehellten teutfd)en ©Ieid)gcwid)t <5r>»

fremd berufenen unb t^ätig taju mitwirkten 6taat*

überfommen b<*t*

§. 25.
i

*Rac& tiefen Erörterungen ber berfefcietenartu

gen ßrwerbatitel unb |raat*red)tltd)cn 93erlj>altniffe

ber 2ante, au3 welchen ta§ ©roßjjerjogtbum 25as

ben $ufammengefe$t ifr, wirb e§ tbunlicft, tie in

tiefen Sanbeu i>or|>anbenen ©omänen unb Dornas

nialgefaüe in bie im $ 1, angezeigten ©laffen ter-

felben au fbnbern.

3n bie (Slafie ber freien Staatsdomänen
gcj>6ren tiejetuge, welche in ben im t>or|rebenten

§ 24* be^eiebneten Santeötbeilen »orfintlid) (lnb /

unb unmittelbar oon ber ©rofSberjogltc&en ©ema-
nen* Äammer verwaltet werten; waB tat>on nid)t

unter tiefer Verwaltung freuet ^ fontern iin 2e-

benSgenuß ter metiatiflrten Sariren, (trafen unb
5teid)öritter , au<$ anterer unmittelbarer 2ejientra-

ger ficf) befintet, gebort ju ten ©taatSleben bie*

fer (Slaffe, »on welken unten, wo &on ten 2eben

gebautelt wirb, ßrwabnung gefdjtebt. 6ie |Inb

uermSg ibrer iftatur unb Sffittmung @igent{>um

befc ©rojlberjoglirtKn Staats
; fle Finnen nur $u

anerkannten Staat^werfen aerwentet, unb nur

burd) ben einbelligm SBiUen berjertigen SBeborben,

welken bie Verfügungsgewalt Aber ba£ Staats*

gut
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gutverfaffunojmägig aufte&t, ber 2BefenJ>eit nacb

veraubcrt ober veräußert tverben»

3n tie Glaffe ber beut 2Sabifd)en $ürften&au8

mit 2eJ)tn$vcrbanb verwalteten 6taatöbomanen ge--

j>6ren bie in ben vormaligen SReicjjSlc&enlanten, fo-

rote in ben vormaU SöaMer, SBJeifenburger unb
©peperer Sfebenorten vor&anbenen Domänen unb

,

©omanialgefdlle , tveldje ebenmäßig unmittelbar

von ber ©ro^er^oglic^en Domänen Cammer Der

waltet »erben ; tvaä bavon nicf)t unter btefer £er
waltung (rebt/ fonbern al$ 9ifterlcf)en im SefcenS--

geuuß eineö 93afallcn i|r, gebort $u ben mittelbar

ren StautMeJ)en, Don tvefdjcn weiter unten gc£an=

belt wirb* Sie finb al$ eigentliche Sfuöfrattung

ber Stirlrentoürbe unb fonftiger Prärogative ber

2anbc8j)errltd)en Samilie bie wahren jjofb 0 ma-
tt en/ von welchen jtvar bafl Obereigentbum bem
$roßi)eriPglid)en (Staat angeboret, baö SRufeeigcn*

tl;um aber bem @i oß^er^o^Iic^en 9U*gentenbau8

fortn>aj)renb nad) 2ej>enred)t ali$ ©tammlel;en $u^

ftejjt, roenn gleid) bie 93elejjnung befielben mit

biefen 2eben fett ber Seit rujjet, al§ ber S?ej>en*

J>of be3 23abifd;en etaatS an bie Steile jener be*

9letd)ä unb ber vorgenannten gci|rlid)en Staaten

getreten t(r. Diefer innerliche l'cbcnfcverbanb mad)t

bie fiofbomanen tyrer (Subiranj nad) unveräußer;

lief), unb tvefentlid>e $£eranbcrungen mit benfei-

ben aud) nod) ven ber SufHmnuing ber Agnaten

abhängig*

DieSunbe, in welchen biefe Domänen ftcf>

votfuben , finb folgenbe. 3n ber vormaligen Wlatb

graffdjaft Saben : ber Difhift, ber von bem Sttart*

fieefen
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flerfen ©raoen au*, lingf! bem 9i&ein bis 311 *et

©d>»araa$ f>inauf jiebt, i>on ba au3 fcurd) bie übet

©elltngen unb ftaftabt bi* Ettlingen fcerab f&bren^

ben ©träfe umfdjloffen Jft/ fobann mit einigen

2Seugungen bi* jur <pftn$, unb an berfelben ab*

»$rt& nad> ©raben jururffebrt (§ 15* 16*);

an ij>n reiben firf> bie Orte #efm*&eim unb ©prang*

tbal als Surrogate ber *ur ©raffäaft ©ponbeim

gehörigen i?errfd>aft (Sbemburg < § 90/ f<™«*

bie oormala ©pe*>erifd)en ($.230/ SBeifenburger

{§. 16*)/ »aMer ($. 20*) ?efren biefer ©e-

genb, fobann bie SBtlbbabn in ber ©rafftfjaft be8

Weuen GberfteinS, bie 3Binbecfer unb ©oterifcjjen

9tei4>*le&en ($# 18.)/ unb bie»urg $berg (§. 16.)/

an. 3n ber Ortenau: bie #errfd)aft ©tabfberg,

unb bie Sßefhtng &et>\ (§. Ii* 18.). 3m »reiä--

gau: bie 25ö8ler 2eben ber bortigen ©egenb. 3jn

ben ju biefen brei 2anbfcj>aften binjugefommenen

<5ntfcf)abigung3lanben ftnb fobann nod> bie Sur-

rogate für bie ©raffd>aft Sponbetm unb bie $err»

f4>aften ^obemac^ern unb #erfpringen ju ermit*

teln. ($»230
§ 27.

3n bie Pfaffe ber ijauSbomanen ber ©ro|=
"

&erabgHd>en gamilie gel;6ren alle ©omaniaf^üter

unb ©efdlle ber übrigen Sanbe: ju fo!d>en ge=

fr&ren bemnaej) bie fcomaniafien in ber Uutgegenb

ber ©tabt 95aben (<$ 2. 140/ beiben

©raff4>aften be&SUten^ unb bleuen-- (Sberlrein 8, unb

in ber ©d)irm§t>ogtei über ^errenalb (§ 5. 6. 7»

18.); j«»*/ a»if4Kt* ©urlad) unb ^forjbeim unb

in ber Umgegenb biefer ©tibte (<$ 8- 90; M«

an>ifc|>en ber alten 3)burg unb ©toüb.ofen (§. 10*

160/ un *> in *f&,w Wartung ($ 11.180;
ferner

Digitized by Google



Iii. © p m a n c n. 20?

ferner bie in ber attarrgrafföaft fto^berg unb
ben altbdbifcfcen SCnt^eUen ber #errfd)aften Ufen*

berg unb Idingen , im ^3re4)tj>a( unb ©efäuer-

tj>al / in ber 2anbgraffd)aft <5aufenberg , in ben

^errf4>ttfte« SRotcln unb S5abenweiler, unb in ben

t>on Grenjad) unb Sorracf) bf$ unter ben jfaifer*

ftuH berab jerlrreuten Sttarfgraflicj) Sabinen Ört=

fdjaften (<§. 3. 4* 12 19« 20*); fobann jene

©omanialien, welche in ben, auö ben (Sntfcfjäbi*

gungSlanben biefer ©egenben ju ermittefnben Sur-
rogaten für bie auf ber Itnfen 9tbeinfette »erforneu

$lUobiaI-2$eft&ungeu, fcorftnblid) finb. (§ 22.)

$luc() biefe ©omanen »erben unmittelbar i>on

ber ©rofberaogli(|>en ©omanen- Jammer »erwaf*

tet ; waS bat>on nid)t unter biefer Verwaltung

fh&t, fonbern im 2e)>en$genu$ eines Q3afaUeti ift,

gej)6ret $u ben eigentümlichen ^ßrtoatfeben be3

©roffterjoglicfcen <§aufe8, Don welchen gleichfalls

weiter unten g^&anbelt wirb« ©ie ftnb waljrc

grunb&errlic&e MUobien biefeS $aufe&, über weicht

©emfelben ba& »olle @igent|>um aufommt, unb

»tnfonberfceit bem ultimo gentis Badensis, wie

»bieg in 9teid)3 $lllobien üblid; war, unb e8 etwa

)>ben Paclis Domus Badensis gemäß ifl, |u bi3*

»poniren frei |!ej>t««t (§. 20*)

§ 28.

9lu§ ben ©omanen ber fefcten Sfafie Beftefcet

baö ©tammgut beo* ©roßber^oglidKn £>aufe3,

befien ungefd>mafertc Spaltung unb (Tete Skrgref

fevung |'id) Warfgraf Garf Sriebrid) ^ur btfon^

bern 2lngelegen&eit fepn lief (t); bie ©efefce, welche

(5r

(t) 6ad)S o. a. O. Z$. 5, ©. 255, 268, 269, 292 i fobon«
©. 298, 320, 321.
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208 3»etter 5f t> f d> n 1 1 1*

6t nad)mal3 in bem 2anbrecf)t fit fcaS GJrof^cr-

äogtbum 83aben eigenä in Se^iebung auf $amUtrn*

(Sigentbum ober ©tammgut gab/ bieneu aud) für

bie 9Ud)t8Derbältnijfe befc ©tainmgutS feinet fiau*

fc$ ba $ur Storni; n>o bte j?au8gefe$e tiit^t au§-

trucflid) eine anbere Änorbnung treffen: folgern

nad) bat ber jeweilige ©tammberr am ©tammgitt
ein uniertbeilte* , auc|) ba er allein unb fein 9liu

berer mit ibm in ba§ Srbe tritt, ein ungetbeiU

teö (Sigentbum ,
t

baB aber in feinem ©ebraud) bc-

fd)ranft / unb in feinem ©enufl belaftet ift ; er

fann ebne bie SBeroilligung ber ©tammgutöbeifdv
tilgten au& bem ©tammgut fein Jjauptfrücf ( ba$

namiiif) ein felbftftinbigeS ©anjeS, nrrl)t blcä eine

SubebBrbe au8marf)t) Derauffern, »ob! aber ein-

zelne fRebenftücfe, allemal aber rnujl ber Grlog

tpieber in £iegcnfd;aften bem (Stammgut beijtfcf)la=

gen, ober baju uerliegenfdjaftet »erben; er fann

aud) ba8 ©tammgut toeber jum Unterpfanb geben,

noefy burd) 33oraug8re4)te erfafien laffen, benn nur

auf ba& <£infommen au$ bemfelben toirfen Unter;

pfanb* = unb &or$ug3-9Ud)te: ba8 ©tammgut fattn

nie auf »eibHctye 9iad)fommen beö eriren 3tarn in-

$aupt5 fallen, fp lang noef) mannlirbe leibliche

unb ebelid)e 9tad>fommcnfd)a*'t tefTefbcn oorl)an=

ben i)t ; bie Vererbung gefebiebt nacb (Srftgeburt0

reefct; ber ©tammerbe ift aber nid)t ßrbe beö leg-

ten Se^erö, fonbern beä ertfen ©tammbauptB,
unb fann bad gemeine (Srbe beffelben antreten

ober au8fcf)lagen , oi)ne 9Zarf)tbetf feined ©onber
Grbre<tyt3 am ©tammgut: ber ©tammgutSbefi&er
fann feinerlei Ic&te 2BiUen8tferfmjung über baö

©tammgut machen, n>cfd)e au befieii Sigentbttm ober

Grborbuung etmaS anbern, unb über ben GJcuufl

bejjdben
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feeffeiben nur bann/ wenn ber Stammerbe augletcf)

fein Sanberbe wirb : als gefefcltcjfe Saft haftet auf
fcem (Stammgut bie Abfertigung ber *>on ber Erb-

folge ausgeflogenen S6j>ne unb Softer ber Sa*
tnüte mit Eehengehalt unb ^eiratbgut/ fo wie ber

Unterhalt ber2Bittwen; aber weber angewunfehte,

nod) natürliche ^inbev fonnen irgenb einen

fpruef) auf bafielbe machen: ba8 ©tammgut Der«

liert tiefe Eigenfd)aft, wenn ber erbberechtigte

9)*ann3ftamm auögeftorben ift, ohne bafl ein an-

berer Stamm etu>a buref) altere ©erträge unb 9Jor-

fommniffe ein einftmaligeö Erbrecht auf foId>en

Sali hätte j nach Erlbfcfjung ber Stammguti*
Eigen fcf)aft erben bie oorjjanbenen »eiblichen 3a*

miliengiieber fo, baß aUe Ölbfommlinge einer 3a*

milientochter, beren erfte 3(uöfd)Iiefung »om Erbe

bur$ ben Eintritt eines mannlichen Stammerben
in bafielbe, woran (le mit ihm würben £f>eil ge-

habt haben, wenn eö gemeines Erbe gewefen wäre/

nicht über breißtg 3ahre ruefwart* »on ber Erl5=

fchung an, fallt, fo gut al$ bie etwa oorhanbenen

&oct)ter be& lefctoerftorbenen SJeftfcerd inö Erbe tre*

ten, unb ohne Unterfchieb ber SRShe be8 ©rab& -

nach Stammen unb Untereren, in jebem bjefer

1 entern aber nach Äopfen, theilem (u)

©ie Sorgfalt, welche Edrf Sriebri* ffir

bie Erhaltung all biefer ©omanen trug/ beftimm*

ten 3hn balb nach ber Annahm ber ©ro0er$og*

liehen fffiörbe eine, fte alle al8 eine SRaffe allge-

mein umfajfenbe SJorfeh* in treffen ; Er errichtete

in

(u) eanbte^t ffi* ba« ©roftjet|oar|ttm &abln von 1809,

§. 577/ Sit. e. a. M* «it. ä. a.
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in biefer»bftd>t am l,Octob.l806 ein #au$-Statut

unb 2anb ©runbgefefc, in »eifern 8r fagt (v):

»Grfjon bie Verorbnungen Unferer 9lbnj)errn

»ftaben benimmt, bajj baB (SorpuS ber gcfammten

»babif<f>en Sanbe ein untfjeübareö ®an£e fepn feil,

»ba$ tetner n>iUfurlid>en Verringerung ober Sd>ma»
»lerung unterliege ; fie fraben biefem 3»ecf gemäjj

»georbnet, baf nid;t nur feine Sanbertbeilung unb

»feine Shtfnabm Slnberer, als be& burcf) bie $pri=

»mogenitur- JDrbnung berufenen ijerrn in bie <$e~

»meinfcf)aft ber Regierung fftttt ftnben , fonbern

»aucf) / bajl Veräußerung $tt (Sigen ober ^3fanb

»(mitbin aucj) Eingabe auf f&teberfauf ober ^>fanb^

»ntefung) fo mentg oon einzelnen ©utern ober

»9ted)ten unb Ütenten, als oon ganzen Ortft&afc

»ten ober Sejirfen unb $errfcf)aften ftatt ftnben

»folL ©te baben weiter beflimmt, e$ fall biefe

»ttni>eräujferU4)feit unb Um)eränberftd)fett aucf) alle

»jene 2iegenfcf)aften aüer Ärt umfangen, meiere

»ber {Regent neu ewirbt, unb jwar t>on bem
» Stoment an, »0 fie bemfelben eigen gemovben

»ftnb, nicj)t erj* t>on ber 3eit an, too fte burcf)

»ein Verbleiben in ber SJtaffe be8 etilen Srtoer^

»ber& bid naef) beffen lobt in ben (Srbgang über*

»gegangen ftnb« Diefe fammtlicf)e betlfame Ver*

»orbnungen erneuern unb betätigen SBir anburef)

»mit au8brucflicf>er 9(udbej)nung auf alle Unfere

»bermalen beftfrenbe unb funfttg etwa binjufom*

»menbe Sanbe, unb mit ber beftimmten (Erklärung,

»bafi unter jene verbotene Veraufferungen aucf)

»alle Aufrichtung neuer, ober S&teberbegebung J)eim

wfallenber bitter - ober Cammer » Sieben , fo toie

,
»»alle

(v) tteoieeaii0«bUtt vom 3a$r 1806, © 89, 90.

r
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tte ©runbuttg neuer ablod(td>er ober unablSöti*

jer Kenten unb ©ulten, fie ^efd>e&c &u 2e&en

ber ju eigen* einbegriffen fepn foU; tmmafjcn

in Regent, ber Söerbienjle belohnen »itt, fo!d>ed

urtf) Söetwenbung feiner Staate «rfyarnifie, nid)t

ber burtf) ötfcmalerung ber £anbe§ * (Sinfunfte

>un mujjU

»fcamlt jeboej) ber ftegent ni(f)t gej)tnbertfej), 6a«U

rnige au t&un , wa§ ijmt na$ guten ©runben ber

Staat*

=

2Birt&fcj>aft nufrluf) unb rätbftrf) ju feph

tf)eint, ober was bie Stedten unb 9>fti<j)ten eine§

Regenten in getoiflfen Sutten an bie Sjattb geben/

o fann bie SBettufeung ber ©uter burcj) ©rble*

j>enbegebung, bie Söeraufferung unnufcer ober über=

»flüfftger ©ebäube , bie Slttobtftfation gemeiner

»Srb^ ober a5auern«2e&en, bie 2*ertaufcj)ung ein*

»jelner 2anbe$*6tucfe ober ©erecfjtfame, bie 9lb-

»Reifung bef<$toerIicf)er ©entetnföaften , bie $in*

»'legung fdjtoerer ^roeeffe bur$ billige 93ergleicj)e,

»unb bie Srfaffüng I5(liger Abgaben ober Qienjir

Meinungen gegen bittige Surrogate in Naturalien,

i»unter jene verbotene Seraufferungen ni(f>t gejo*

»gen werben, nur muß in folgen Satten, t»o bie

»Staats *3Birtbf$aft ©efa&r iSuft, einen Abgang

>'iu leiten, ba& einge^enbe Äapital wieber jur

»Srfefcung fceö 9lbgaug3 but(!f) (Erwerbung nu^lu

t>4>er Sttealttaten, Safthtng rec&tmaftger St^ulben^

»ober ftdjere Anlage auf ©erjinfung »on ber ÜBe*

» jtrfS = ©efStfoerwaltung »erwenbet werben , too

»bann im festem 3<*tt baS SMenft-Äapitaf ber

»©efaltoerwaltung gleite Unt> erjebrbarfeit erhält,

»wie fie ba$ ©rttnbßucf gehabt jwtte, an beffen

»Stelle el tritt* <<

Üfacft

14*
/
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9ta$ biefen in fo bunbiger &&w aufgehellten

©runbfäfcen unb getroffenen «norbnungen gab

(Sari Sri e brich in btefem, uon bem (Srbgrofr'

$er$og (Sari unb ben betben ättarfgrafen Srieb-

ticj) unb 8ub »ig, fobtn t>on allen bamalS groß-

jährigen männlichen SRachfommen fceffetben mit un=

ter$el4)neten ©runbgefefr »eitere umfaffenbe 93or*

fcjjriften über ba3 etaat3fd>ulben»efen ; ba inbef*

fen bie balb nachgefolgten »ebrangniffe neue $ln~

orbnungen hierüber erfceifchten , fo würben a»ar

biefe ©orfcfcrtften burej) ba3 »om ©ro^erjog Sari

Sriebricj) am 18* 9too* 1808 erlaffene «biet

ben, nach ben 35eburfniffen ber 3eit getroffenen

neuen (Einrichtungen gemäß, mobijtcirt, fcabei aber

in ben' obigen, ^tnflct>tlic^ ber ©omanen gegeben

nen grunbgefefclichen formen nicht nur feine 9lb*

änberung gemacht, fonbern biefelben uielmebr in

ben §§. 13. unb 14. biefeö <5biet8 auf« neue be*

(tätiget* (w)

§ 30»

Diefe formen hinberten übrigens nicht; baf

$um 95ej>uf ber Sajilung rechtmaftger unb brtm

genber ©taat&fchulben im 3a£r 1807 ein Zfatl

ber mtnber beträchtlichen unb jerffreut gelegenen

Domanialguter, imSSetrag »on einer Million (Bulben,

unb im 3ahr 18"8 für ben »eitern JBetrag t>on

»ier SWillionen ©ulben , burch öffentliche^ ©erftei*

gerung aeräujfert »urben ; ba biefe (Srlofe nicht

iu Sablung oon 6d>ulben be$ ®ro$>erjoglichen

Kaufes ober be$ i?of&, fonbern einzig für bie beS

6taat8 oerwenbet »orben ftnb , fo fonnten burch

jene föeräufferungen auch «tc|>t bie ©laffen ber

#au$*

(w) RcgiefttilgftUtt »0111808, ©.299,befonbt*«304,305.
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$au8; unb JJof- Domänen/ fonbtrn IeMgltd) nur
tie (ETaflTe ber Staate Domänen eine SRinberung

erleiben*

(Sari Sriebrtcf) bat burcfc bie fo »o&lt&ä*

tlge $3erfrattung ber Veräußerung Don ©taaft*

Domänen ju einem fo löblichen 3tt>ed unb einem

fo betr5d>tlid)en 93e(auf feine lanbcSuatcrl id>e Db^
&ut in baö fd>on|te 2td)t gefe&t, benn <*r

bete baburd^fcon feinen burcf) tie £rieg8braugfale

erfd)5pften Untertbanen eine brucfenbe @$ulben*
(teuer ab, unb beförderte jugletd) bie SanbeB Suftur

fcurtf) bie Ueberlaffung einer fe&r anfebnltd>en ®uter-

tnaffe in bad $rh>at«(Sigentbum berfelbem (x)

(*) »f ajemna,* blatt *on 1807, 6, 69$ — von 1808,

e. 231« bann 256, § 5» Sit» d.

Digitized



t

314 Swetter «&f4>iiiU.

IV.

9>rioatgut be8 ©rogberjogS, unb ber SWifglieber

ber ©rofberjogli^eit Samüte.

^

§. 1. Gart ßmbritf) überiicp an feine $rtnften tfrtebtitfc

unb eubtptg juc Sntfa^bigung für ibrc im eifaf verlerne

SSefifcung bte Äbteien ©alem unb «peteröfjaufen au ©tanbeßs
fcerrfdjafti 5-2» ber fcefctere berfetben befaet bie ©runb&err;
fdjaft ©onbelö&eim att $)ru>ats(Stgentf)um. §. 3. ©te (trafen
pon £od)berg erhielten t>ier Gammertyöfe unb Me $errfd)afr
3n>ingenberg. §. 4. SDer »efifctiW benimmt bie !Red)te ber
3nfcaber auf biefe eiegenf^aften , beren 2KoMßars}Benn&gen
unb <S diu Iben bloö priüatred>tlirf>er Statur ftnb* §. 5» »ie
bie? aua) binfta)tlid> bc* ©ro^erjogö felbft ber $aU* if,

1

Satl Sviebttd; &attc im 8frt. 5. be§ am
22. »ugu|t 179(5 mit ber Srantifc&en 9lepublie

abgefc&Ioffenen ©eparat Stiebend afomofr! in feinem

»eignen, al8 im tarnen fetner betben ©bjjne, ber

»<Prtn<jen 5 riebrief) unb 2 üb» ig &on SBaben,

»bie im »ormaligen eifaj? gelegene ijerrfcfjaft Äu&en*

»&aufett mit allen baju ge&6rtgen 9led)ten unb

»Cinfftnften, mit 3nbegriff ber föäcfftanbe oon fel-

»btgen, abgetreten« (95etfagen 6.10), unb baber

biefe ^rinjen au§ ben Surrogaten ju entfrf)abtgen,

|DeT4>e er für feine Xerrttortal - Q3erlu(le auf ber

Itnfen fR^etnfeite er&ielt; (Sr »emenbete &iedu bte

Dormaltgen 9tetd>8abteien ^eterä&aufen unb

©almannötoeifer mit i&ren 3«geborungen nebft

ber ^errfc&aft Stetten am falten Sftarft,

»eld)c fofgenbe S5eftanbtbetfe enthalten/ unb jtvar

X>a3 bermalige Vlmt ©alem im Horben bell

untern 93obenfee3: ba3 &ä>hf unb Sßeiler ©aiem
ober

1 t
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ober ©almanömeüer j ben #of 33arenn>eifer ; bat

£>orf Bermatingen mit bem ©dfrlofl Äircfcbcrg ; ba*

£)orf Suggenfegef mit bem 2Bef)&aufcr £of; bie

©ail&ofe; unb töragbeuern ; baS Dorf Stimmen*
Raufen mit bcn i?6fen 25on$enreut&e unb «Siüen*

berg ; bie btet Öberften* 3Kittcl|ten-- unb Unteren*
®eiler; ba$ Dorf fD?uf)Ij>ofen mit ®ebj>arb$tteiler

unb bcn 5?cfen «ftallenborf unb Oberrieben \ baS

Dorf Sfteufrad) mit $abert$n>eiler unb bcn ipofen

Seutfircj), Sirfenweiler unb SPefpacJ) ; bie ©orfer

«Rufborf unb Öberujjl&ingen mit ben bei bem Ie$-

tern Iiegenben beiben <Sd)f6fferti SSurnau unb 2Rau-

rac!)/ nebft ben «Qcfen Geefefben unb Oberjjof; baS

Dorf Otlingen mit bem JJebertSttjeiler/ unb ben

#5fen Unterbaff), 23elbe, Eugen unb <§«ffeIJ>of;

ben SJJeiler ©tcpl)an8felb mit ben $5fen 3or|r,

Sftalaun, ©4)tt>anborf , unb jfird)berg ; bie 2&et=

ler Sepfenfcarb unb »betreute; ba8 X)orf Xüftn--

gen mit ben fiofen 93au8mang, 95ergj>of, SttenbliS*

Raufen unb ÜHa($of; bie ©Srfer tlrnau unb Sßeil-

borf: tiefe ©orffcjjaftcn unb $6fe fcabcn ju-

fammen 4685 (Ein »oj)ner» 3n bem 9(mte ^>fuU
lenborf: ben SDiarFtßecfen Stetten am Falten

Sßarft; bie Dorfer Raufen im Zbal, #crb»an*

gen 7 Dettingen, SRufplingcn, Ober-- unb Unter«

gfaöbutte, *Ha|t, ©aienbacj) unb Saulborf; bie

3ßeifer 9(bertt>ciler , Sauterbad), 9iotj), 6d)»enbc

unb SBalb&of; fobann bie bxti QDlüljfyauitrbhfc,

unb ba3 #ofgut ©djloßjjaufen : mit 3094 <Sin=

Wörnern. 3n bem Slmte ©torfacf), im Morb=

weiten be* UcberlingerfceS: bie 5?errfd>aft 2Jton4>*

j>&fe mit bem ©orf SDfeinrcangen, unb ben ftofen

8Ut* unb 9leu Tönisberg unb ©runbelbucj), 95Ium*

bof, #irfd>ianben, Hornburg, 9Raba4)&of, Wofcen-

berg/
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^etg, ©tjjweingruben unb Stohren; mit 495
(Stnroo&nern. 3n bem 2Cmte SHumenfeib, im
SBeften oon ©totfa(j>: bie £>5rfer i?Üatngen unb
9iteb&eim, nebft ben £5fen ©ieliS&of, Äafcent&af,
9Uebern,. ©djoren unb ©tauffen; mit 1392
Sinmobnern« ©obann im ©üben ber©tabt <5on»
fran* auf bem regten »Mnufer, 9>eter*&aufen mit
±02 (Sintoofmem. (y)

£Ke #errn ©tarfgrafen erhielten biefe Sefoun*
gen unter ben nämlichen SJeate&ungen eingeräumt,
unter »eichen fte öormal* bie #errftj)<*ft Äufcen*
Raufen befaßen, bie ben nacjjgebornen ^rinjen be* S5a*

bif4>en #aufeö aur 9lppanage eingeräumt aar, unb
bei bem SKbmangel mannH(f>er 9facf)Commen ber*

fefben an ben £aupt|famm auVucffaüen foUte* ©ie
fiberfamen frtnfi$t!i<6 berfelben gfeid>e Stanbe8&err--

HcftfeitSrec&te, wie foId)e ben buuf) bie Sftyeiniföe

25unbe8afte unter bie babtfc&e ©ouDeranttcSt ge-

kommenen Surften unb (trafen burefc ba8 großer*
aoglicfce (SonftitutionS gbiet, bie ©tanbeöjjerrlicfcr

feit* - Söerfaffung in bem ©rog&erjegt&um fBabcn
betrejfenb, eingeräumt twben waren: jur SBefor*

gung ber (Samerai = ®ef4>afte orbneten ©ie eine

gemeinfcfcaftltt&e Domänen *CanaIet an.

$• 3.

Sine ©efounjj anberer 9frt if! ber jtotfcfjen

Stetten unb »rucftfal gelegene Sttarfflecfen ®otu
beUj>eim mit ben $6fen »onartöbaufen unb

ßrbbeerfcof

ftrtebrid) & Uten ber fler, fleojjrap^. ftatifh topogt.'
»attlettuna bea ®r«f ijerjogttjum« «Baoen. <5atUtu$e 1825,
«• 57, 63, 64, 67, 68, 72, 75.
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Crbbeerfcof, mefd>e ittfammen 1260 ßinmofcner J>a=

fcen: tiefe 95eft$ung mar el;ebef[en im SKeid)iU*itter*

fcj)aftlid)en Söerbanb, gefrbrte ber Samilte i>on SPten--

&ingen, unb würbe uon berfefben im 3aj>r tT6i
an (Sarf Sriebritf) uberlaflfen, ber fofdje au3=

brücfltd) für feine beiben <}3rinaen Sriebrtcf) unb
gubmig um 500,000 fl. erfaufte, unb einzig buref)

bie Sffiibmung berfelben $um g}rft>at= ®igentj>um

feiner genannten 9>rin$en, unter 3u|id)erung ber

$ortentricf)tung aller barauf gesafteten ritterfefcaft*

li#en Seitfungen, bie Söer^tung ber 9lttterfd>aft

auf ifrr Sinlbfung3red)t, fo wie enblid) aud) nad)

30 3abren bie Seftattigung be8 ÄaufS üon ©etten

fce* faiferfi(j>en #eid>8&ofrat&8 ewirfet &at* (z)

SRarrgraf Sttebricf) überlief nacfcmalö biefe

JJerrfd>aft feinem §er?n SSruber Submtg allein,

ber fofd)e aud) al§ jefct regierenber ®rof5beraog

t>on SBaben al& fein fiebgemonneneö <prtoat' (Sigen»

tjjum fottbeftfcet, unb befonberB »ermalten lagt*

$ 3-

Sari $rtebri$ tieft eft f&r geeignet, feinen

Äerrn ©bjjnen jmeiter <5&e ebenfalls ©runbbe|lfcun»

gen ju, ubergeben ; @r roabfte folcfce in bem un*

tern £l>eif be* ©rojjjjeraogtbumö unb jmar in bem
DormafS ^faUifc^en unb ©pepertfcf)en ^Xnt^eif ; bie

#errn ®rafen t>on ßod)berg erhielten |)ier t>iee

6ammerj)6f. £)er ,ftirfd)g art8j) aufer&of im
Horben Don Mannheim am 9ibetn, itf j)ier

®ren$marf be8 95abifcf)en €>taat8 gegen ba3 (&vop

feeraogt&um Reffen ; er enthalt nebjt ben Jerrfc^aft-

Iid;en

* » »

(*) fttnfcert von SDcatfl, a. a, O. SM/ 241, ftoie *

©ittenberger, a. a. £). <2u 133.

« * «
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r

Itrfjen #ofeebSuben 786 borgen «cferfelb, 2031

liefen, 30 «DT. 2P<ilb, 400 9R. SBeibe, 20

3if4>»affer, unb einige SRbeinauen ; er bat

14? Cuimobner, unb gebort $u bem Ölmte Saben-

bürg» ©er S3ruc()j)äuferbof im ©ubtpeffen von

fteibefberg unb be§ ©orfe3 tfirttybeim, beilebet au8

23 S3auern- unb Birten Käufer, entbaft 819 9ftor=

gen 9t(ferfelb, 228 2». SBiefeti, <* SR» ©Srten,

61 9»» 2Beibe, unb 21 9». 2Balb; er bat 248
ginroobner, unb gebbrt ju bem Oberamt ^eibel-

berg« Oer Qtngelbof im Gubtoeften von ©cjjtoe*

$ingen mit 9 ßinfaffen, unb ber im Ollen ber

©tabt ©peper liegenbe (Sifinger* ober 3nfult*
betmerbof mit 81 (Sintoobner, flnb beibe feit

bem 3aj>r 1806 ber ©emarfung be8 ©orfeö #o--

cfenbeim einverleibt/ unb geboren mit biefem &n

bem 9(mtfc ©efttoejingen« (a)

Sfrebft ben vier genannten #5fen erbteiten bie Her-

ren ©rafen oon i?od)berg aud) no$ bie -fterr-

fcfcaft 3»ingenberg am War, eine alte 3u=
bebSrbe ber *PfaI$, oon welcher fofcf>e im 3af>r

1779 bem Surften von Srejenbeim jum Srbfeben

verlieben »urbe, ber biefeSSefifcuug im 3abr 1807
an ben ©ro|5b*r$og (Sari Stiebrief) fäuftid) überr

ließ» ©ie 2Jurg 3 win gen berg , von welcher

bie ^errfebaft ben 9lamen fubrt, liegt mit bem
SBeifer gleichen 9famen8 oberbalb dbcxbaö) auf

ber regten ©eite be3 batan oorbeijlrbmenben 9te

cfarS,

(a)3ofjann ® o n> t n 2B i b b e r , ©eoataptjifcf) - fjtftorifdje

SSefäreibunfl ber Äurfftrft. 9>fal$ am 9tyein„ gtanffutt u.

Sei^ia 1786, Sft. 1, ö. 158 unb 318,

^rooinKtalblate ber bobifd)en $pfal§graf[d)aft ©on
1806. @. 297.

©ittenberger, a, a. O. 6. 136, 137 unb 139.
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(far*/ unb am Hufen Ufer beffelben ber einbet-

tige 3»ingenbergerS)of; all* anbere Subebbr*

ben ber $errfcj>aft liegen im SRorbojien ber 95urg

unb metfreng auf ber ©ebirg§f)6be , ber SP tnter«

fcau(f) genannt; e8 flnb bieö bie Dirfer Ober*
$ illbarf), ^afeenbacf), 6 trumpfei brun n,

fBlulwen unb 2Beiflba4), fobann bie SBeiler

Ober--gerbinanb$borf unb Sriebric&Sborf,

ferner bie ©brfer Stöbern, 2Bad)enf(f)tt>enb
unb 25alfparf), Don welchen aber nur ein £)rit*

t^eil jur #errfd>aft 3«>ingenberg, unb bie ßbri*

gen jtöei Drittbeile juni Surfrentbum Seiningen-

geboren; bie SBalbungen, t>on melden 5700 Sfcor«

gen jur #errfcf>aft/ unb 2300 SKorgen ben ®e*
meinben gebbren, fobann bieSBilbfubr in benfelben,

fiebfr ben übrigen 3agben, geben biefer 93efl$ung

einen befonbern SBcrtb ; fie $5j>It 2374 finttobner,

unb ift bermalen ganj bem 9(mte (Sberbacb $us

getbeilet. Die Herren (trafen t>on ^ocfcberg,

nun Starfgrafen t>on SBaben , fcaben bin«

ji$tli$ ber #errfcf>aft Swingenberg gleite ©tan«

beBberrIict>!eit$red>te mit ben übrigen babifc&eti

9tanbe§I)erretn (b)

©af bie ben ©rogberjogli(|)en ^rin$en jur

Kpanage angetoiefenen 2anbe8tbeile »eber im ®an=
jen, nocj) einzelne Domanialien berfelben veräu-

ßert ober befallet werben burfen, gebet aud ber

9tatur be8 »eftfr $itel& &er&or; aucf) bat SRark

graf ©eorg Sriebri# &on a5aben*©urlacj> in fei*

_
nein

(b) 3. ®. JSibber, a, a. £). 3$. 2. e, 170 M< 183*

9>. 2C. SB i n f $ p p, o. a. O. Sßb. 6. 6. 480 u. f. »
©ittenbetrger, a, a. 0. @. 147, 148 unb 192*
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220 Stoeiter Bbfchnitt*

nem am 17* 91 et>* 1615 errichteten Sejfament

beßbalb befonbere 93orforge getroffen, unb au$*
x

brucflid) worbnet, baß bie ben ^riiijen, welche

«id)t jur Regierung fommen, angetoiefenen 2fpa*

nageguter Don benfelben felbft bann nicht Derau*

ßert ober DerpfSnbet werben burfen, toenn fte ficf>

bamit aud ber ©efangenfd>aft befreien fonnten« (c)

25a3 baj>ingegen bte (SigentbumSgüter biefer

Herren betrifft, fo unterliegen fold)e ebenfo, wie

ba3 SRobiUar--93erm&gen berfelben ber Döllen Üöer*

ffigungSgetoalt beö (Eigentümer* nach allen ge-

meinrechtlichen SBefugmjfen*

w©ie 6d>ulben Dolljaj>riger ffltitgfieber aud ber

»SamUte bed Regenten, namentlich 3!>rer &t=

»mablinen unb SBittwen , flnb bloße ^5rioat-6(huI-

vbem S&echfelftfjulben ftnb SBttglteber beS fte--

»gentenhaufe* obne fpeciellen CSonfenS be* ©ouue*

»ran§, in feinem Sali aber mit ber SSirfung ber

»SBechfelffrenge, ju marken berechtigt , fonbern e3

»werben ©Bulben, meiere buref) SBedjfel Derbrieft

»fmb, wie gemeine ©Bulben befmnbeft* ©ie ®&U
»tigfeit 3brer 2eben = ober Stteicommtß. 6djulben

» i IT nach bem 2eben* ober Sibeicommijh 9te<ht au

»beurt&etlen.a (d)

$* 5.

©te Srage, waö *ur ^Jriuat = Sttobillarfchaft

be* SRegtnten gej>6re? bat Sari 5 rieb ricj) in

bem am 28» 3anner 1765 mit 35aben*23aben er-

richteten Srboertrag Dernebmlich erörtert, in wel*

<hem feftgefefrt \\\ , baß bie SKobilien, »ie auch

bie Kenten unb SRufrungen be§ legten 3abr0 bem

, fr*

(c) <Sadd«, a, a. ß. 4. ©. 46«. 5to. 20.

(d) «Hcgierungöbtatt »pm 3a$t 18Ö8. 6, 305. §. 16.
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fuccebirenben #aufe aufaßen fotten , oj>ne ^a|[ big*

falls einige, bei Surften = unb gabnfeben, rot*

auch überhaupt nach 5er (öerfaffung unb bem $er-

fommen be8 babifdjen ©efammtbaufeS obnebieS

nid)t ftattbabenbe Stellung mit ben gemeinen <Sr*

ben plafcgreife; nur allein bie 23aarfchaft, meiere

ficf> in ber ^3rioat^ (Shqtoulle beä Surfen bei befc

fen Ableben befttibet, i|t aufgenommen (e). SBaö
• bemnaej) nid>t ber ^)erfon beö Regenten , al3 tyru

uatmann betrachtet, gewibmet t(f, geboret nicht

5tir ^rioat^ 9Robiüarfd)aft befielben, fonbern \sü

bem bffentlidjen Skrmbgen be3 ©taatS , baö tbeil§

befien QBerwaltung untergeben ift, roie bie ©teuer-

fafien, SBein- unb 5rud)töorrat&e ; tbeilä jur 2an»

beSioebr gej>6vet, wie baö Ärtegömatertal ; tbetfS

ber Öurftentourbe unb ^ofbaltung geroibmet ift,

wie ber ^auftfeijafe, bie ipofbibliotbef , SMlbergaU

lerie, Naturalien- unb fonftige Kabinette, ber

ÜTOarftall iu f* »
5(u3 gleichem ©runb finb aud) »^Jrbat- ober

i>€&atouUe ; v5d)ulben be3 SouoeranB nicht aI8

i»6tafitöfd)ulben $u betrachten; fein SRegterutigS*

»Nachfolger t|t roeber berechtigt noch »erbuhben,

»|le aud bem StaatSoermogen $u bellen, ©ie
»3ablung§t)erbtnblichfeit b^ftet/ bei bloßen ^>rt=

»uatfchulben einzig auf bem ^rioatDermSgen ober

»ber Gbatoulle bc8 €>chufbner3 ; e8 Fommen alfo

»in Mbfld)t auf ®ülttgfeit ber Soberung unb Q3er*

»binblichfeit ber (Srben unb Nachfolger bie Orunb--

»fäfce be3 ^ri&atreibtö in Slntoenbung« ,2$ebauptet

»jebod) ber ©laubiger, e§ fep baö Don bem ßouoe-
»ran prfoatim aufgenommene ®elb au bem tpafc^

ren

(6) 60*«, a. «. Ö. 5. 6, 270.
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122 Stfeiter Sfbftfrnitt,

Kreil Söeflen beö 6taat8 t>er»enbet worben / fd ift

»er au bem 95e»et3 ber nufelicfjen ®erroenbung 00*/

)>bem J>S4)(ten 2anbea--£ribunal a« aulafien, »eU
»4>e3 über feie tfraft unb SBirfung be§ 95emetfe*

»red)t(tc|> au erfennen &at; foweit eine folcfce 93er*

»»enbung red)t8frSftig für ermiefen erfannt toor*

»ben, ift bie ©cjmlb unter bie 6taat$fd>ul&en

»aufzunehmen.«

©teS fmb bie I{<f)ti>oüen $rinatpiett, »elcf><

ber weife Sari 3ritbri$ in ber am 18« 9lot>^

1808 erlaffenen pragmatifdjen ©anction überStaate
fd)ulben unb *prtaatfcf)ulben be$ Souveräns unb

itt SRttglieber feiner ftamllit; au einem Sanbe^

©runb^efefc unb Samilien = ©tatut erhoben/ unb

»au btxtn Se^altung (8r aüe ©taattbiener, in

»beren amtlid^en S&trfungSfreiS ©egenllanbe bef*

»felben einjagen, t>eranttt>ortfi(|> gemacht/ unb

» wegen jeber Uebertretung a« bem ©cjjabenerfafr

»oerbunben erflaret &at»«(0

(0 JReatetungöbUtt *on 1808. 6» 305, §, 15.5 6/
306. §. 18,
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• V.
;

£ej>en im Umfang t>e$ ®ro$>er$o()t(>um$;

grmitrtun$ i&rer verriebenen Stoffen.

§. 1« £inftä)ttid) ber »ormaligen SRctd^öle^en be« (Stöger*
$oa,(i<f)en £aufeö tfi eine S3eietynung«rutye eingetreten* §. 2»

Die ^ortbauer be* frühem KeidjfiletyenSoerbanbS bet mebiati*

fürten dürften unb ©rafen §. 3. ftdjerte benfelben aud) ben

gortbejtanb ityrer ^riootlenen, §.4. fo wie bem Surften oon
SEtyurn unb ZaxiS baö 9)ofhetyen im »abiföen Btaat. §. 5.

^inftd^tlid) ber Setyen auswärtiger gürften im @roftyer$ogs

tbum ©aben, unb ber babii'djcn Cetyen im 2Cu6lanb trat eine

Setyenipurification ein, §. 6. fo baß nunmehr alle Setyen im
Umfang beö ®rofl tyergogttyumö ttyetlö ©taatösßetyen, §. 7. ober

Staate sflfterletyen, §. ö. ttyeilö (Sigenttyumfiletyen ber ©tan*
beötycrrUdfjen gamitien unb be* ©rojityerjoglidjen #aufe$ ftnb,

bem in letyenartiger ©igenfctyaft aud) nod) ein eoentuelleS $eims
faUörectyt &ujtetyt. §. 9. ©efctyäftebeforgung in ßetyenfad)«n.

§. 10. «erbot ber 2tufrtd)tung neuer, unb HBteberbegebung
^eingefallener fcetyen.

Das 2ej>enn>efen in £eutfd)Ianb featte bereits im
Sitttelaftcr feinen urfyrungltdjen milttänfdjen ©J>a*

ratter »erloren, unb bie aroßen ©utSbeflfeer, bie

S)t>na|frn unb Surften (viri illustres), foroie bie

©et|Htd)feit, fletS barauf bebaut, i$r Sinfe&n

ju uergroflernj benufcten baffelbe nun jur (Streu

d)ung bicfeS 3n>e(f3 in geboppelter 2Bctfe ; fle Ite=

$en fic|) nomlid) ba8 ©rafenamt ober bie Surften*

roürbe, babet bie SGSilbba&n in ben Sannforfren,

bie 35Ue unb fonfttgen Regalien oon ben Äaifem
erbltdjen 2ef>en geben, unb i>erltej>en nueberum

in gleicher SBeifc 5?6fe unb Ortfdjaften , aud) ein*

jelne Domänen unb ©ereiljtfame, 3e$nten unb

©efalle an i&re getreue ©iener.

3n

*
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r

3n eben bem 93ct^altnt|[ , in welchem \)\titi

tm Verfolg ber Seit bte Äatfcrltd)e SÄad)t immer

meftr abnahm, flieg ba$ 5lnfeben unb bie ®ewart
ber Surften immer JjJ&er, unb ibre enblid) er*

langte territorial *#errfcf)aft würbe im 2Beftpbar-

lifd)en ^rieben reidjögrunbgefefclicj) anerkannt; uon

nun an waren fie nirf)t mebr blofe Sebenbeamten

beä ÄüiferS ; fonbern roabre SanbeS^erren , welche

bie bem Äatfer grunbgefefclid) entzogene $errfd)aft

in ibren 2anben als felbftftaubtge Regenten, wie-

wobl unter beffen 9luffid)t, unb unter feiner Au-
torität al§ gemeinfameö <Rei$3oberbaupt, auö*

übten, tiefer neuen 23erfafiung gemag würben

aber aud) ibre oormatigen 9lmt8fprengel in ben

^rot>in$en be3 9teicj)8 unb feinen ®auen $u tfab*

ren ^articular - (Staaten umgeftaltet, welche nun
alle 95e|tanbtbetfe tbrer Territorien erfaßten, ba=

mit augleid) aud) bie in benfelben t>orJ>anbenen

9Uid)8bomanen unbSeben alö ibr particular©taat&*

gut an fid) nabmen, unb af§ foId>ed unter be8

gemeinfamen 9leicJ)$ Otymt unb Ofcerle&nberrlicfcfeit

tn ftd> betoabrten,

©o war bie €>a$e gehaltet, unb ba§ (SU

gentjjum ber^articular* Staaten an ibren Dornas

nen bereits anbertbalb 3<*brbunbette J)inbur4) be*

grunbet unb erftarft, aU burd) bie ßrrid>tung be*

9lbeinifd)en 25unbe8 bie Autorität beä .ffaiferS über

bie ffieid)§furfrett , fowie bie Obbut be3 fHetd>9 über

bie einzelnen Staaten beffelben aernid)tet unb (^e-

feitiget worben jinb» 2Bte ber Ebonit au3 bet

$lfc&e traten nun bie einzelnen tftbetnbunbe§ ©taa*

ten, gefd>mücft mit ibren tn ftdj) bewabrten i>or=

maligen 9tetd)§bomanen unb Seben, in ibrer t>ol=

len ©elbftftanbigteit berpor; aber fie fonnten feine

größere
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grSfjkre fRec|>te auf folcfce flcf> aueignen, als ba8 er.

lofcfcene £eutfcj>e mctcj) felbf* gehabt jmtte, ba§ ben
©afailen a«t lej>enre$tncj>en gortbelafiung ber 2e--

tenögenuffe »eriunben »ar; fre tonnten aber au
cf>

nid)t »on Den öafallen für eine weitere Ueberlaf--

fung in Slnfprud) genommen »erben, als tiefe
jur 3ctt be$ 9teid)8t>erbanb$ rec|>tltd> anaufpre*
4)en Ratten; unb fo Hieben bann felbfr naef) ber
neuen (Befraltnng ber ©inge J>infititHd) ber cj>e=

jünigett iRetcj>8bomanen unb 2e{>en bie früheren
g5er!)altniffe ber tnnern S&efen&eit naef) um>errucft
fortbeffr&em ©aj>er timmt e$, baf ber fouoerän
geworbene ©taat ber SRegentenfamtlie ben gortge*
nujj tyrer »ormaligen 9teid)$Iej>en ebenfowenig ent-

aie&en, al$ tiefe bie 2el)en8-~©ubffana felbft für
flcj> in Slnfprucj) nehmen fann, wenn gletcj) ba-
bwrej), baß bie (Sigenfd&aft eine« Öberlef>en!>erni
unb jene be§ föafallen in ber ^erfon be$ 9Ugen=
ten aufammentreffen, für jefct eine »ele&nungS*
tujjc eintritt*

©er retfctlic&e Sortbeffanb *e* frufcern
9tetct>3l*l>en3Derbanb$ ber unter bie fi3abtfd;e

(Souveränität getommenen Surften, ©rafen ttnb

9ieicf>8ritter fallt nocf> anfcf>aulicf)er in8 9fttg, ba
&fnftd)tlid> berfelben lebigltcf) eine Söeranberung tn

bem Oberlefcenfjerrn unb ber 2e&en$ (Surie einge*

treten iff, wornatf) biefe ?el>enträger ijjre 95efe^
nung ftatt &ormalB »om ^aifer unb 9teic&, nun
oon bem ©rofi&eraog unb bem 95abifcf)en ©taat
ju empfarfgen, unb jtcf) baau, ffatt uorwalS bei

bem 9tetd)3j>ofrat{>, nun fcei bem babiftfjen 2eJ>en!)of

anaumefben unb a« legittmiren fcaben*

©er «rt* «7» ber 9i&einif(f>en 25unbe8 * »ete

feiert

15
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fcjjien a»ar Sterin ju ©unften ber mebtati|lrten

Surften unb (trafen eine Slbanberung $u treffen,

ba eft bafelbfl ^eiflt: *©ic gegenwärtig regterenben

»Surften unb (trafen bebalten al8 'Patrimnniafr

»unb ^rtoat- ^rov»rtetät (comme propriete pa-
»trimoniale et privee) aUe Domänen ojjne 9iu£*

»nabm, n>elri>e |ie beft&en, fo nne bie berrftyftft*

)> litten unb Sej>enred)te , n>eld)e nid)t toefentlid)

»oer ©ouoeranttät anfleben ; — öie bürfen t&re

»Domänen unb 9ted)te nie anberS »eraußern, al3

»toenn fie fo!d>e auüor ifcrem 6c*u>ctan angeboten

»baben«: allein barauS, baß 3!>nen ber Sortbe*

ftft all tjjrcr Domänen in patrimonieller unb pvt-

patred>tlid)er (gigenfttaft (g) iugeficj)eret , unb ber

©erfauf berfelben uerftuttet warb , folgert noef)

nid)t bie 5luf!)ebung beä Eebenoerbanbö, in wel*

d)cm bie l*benbaren Domanialien flcf> brfmben,

nocf> bie üBefugntß tiefe 2ef>en 31t ueraufiern ; e8

fpricf)t Dtelmebr ber angeführte Slrttfel bie 25eftä*

tigung be§ Sortbeflanbd ber 2ebenöoerbinbungen ber

mebiattftrten Surfren unb ©rafen baburd) febr be-

ftimmt au$, baß er nur ben 2eben8t>erbanb ber*

jenigen Sejjenrec^te auflöst , welche, n>ie ba3 93e-

fteurungörecfct, ber ©ouüeräuität »efentfief) anffe*

ben, bie übrigen 2ej>enrecj>te aber, namentlid; bie

ber

(g) 3n biefem SBerftanb ijl ber Xuäbrutf : Propriete, naef)

bet ganjen Senbenj beö 3£rt. 27. $u nehmen, nicht ober
wie bei K. SB in 1 0 p p, a. a. £) S3b. 1. ©. 37, Nota 38
gefdjtetyt, <US SSejeidbnuncj be* eigenr&umS ber iDomdnen
felbft: ber tfrtüel benimmt nur, bat bie mebiotiffrten
^örflen unb Qrafen bie t>rn ibnen juoor a(6 £anbe$t)errn
Befeffenen ©tQQt« sDomdnen fernerbin Gl« ^)rt»at:J)onidne»
tfcrer etaube*t>errfd)aft mit $atrimoniaUtttgenfd)aft bebau
ten feilen. 3n ben SBeilaaen ifr bafcer 42, Ärt. 27.
flott be« Äulbrutfö: 3>ru>ateigent$um : — ^rttfatgufianbntf,
$u lefen.
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btr mittlem unb niebern ®erid)t3barfeit , 6er 5cr*

frei, 3agben, Sehnten u. f« w«, fowie alle 2eben-

gefalle $u ©unften tiefer 2e&enträger fortbe|?e£enb

erfläret; aud) würbe jur 2fnf()ebung ber 2cbeu3*

unb ©tatmngut3; 6ucceffIon$red;te ber Samilten»

glieber ber mebtattftrten durften unb ©rafen eine

fpecielle Verfügung erforberlid) gewefen fepn , bie

aber bie 9tjjeinifd>e 23unbe§»9lete nicht enthält.

5lUe8, wa8 au8 ber angeführten ©teile btS

flrt* 27» biefer Ulcte JU ©unften jener #errn ab*

geleitet werben fann, befte&et barin, baß ben--

jentgen t>on 3&nen, weld>e in ©emäßj>eit ber 3«-

fdjeibungen beö 9ieid)$beputationS;#leceffe8 bieffeit*

grbßere 25eftfcungen erfcalten }>abcn , al$ (le auf

ber Hufen SRlKinfeite oerloren bitten, wie bie§ bei

bem Surften »>on €>alm * fftetferfdjctb - Ärauti)eim

ber Sali ift (h), ber benfelben au8 befonbem sJiücf.

ft$tcn ertbeilte 3«fafc $u ibren , ben SSerluft

au3gletd)enben <£ntfd)äbigung$s2anben fortbelaffen

bleibt, unb oon bem neuen ©eu&erän al§ Staate
Dotation nicht reclamiret »erben barf : allein tiefe

Sortbelaffung arberet an ber !Dotal- (Sigerübaft

ber üon folefcer erfaßten Domänen nid)t$, feübern

e3 bleiben bicfelßen »iclmebr, ber fortbeftelctiben

3nbabttng jener Surften ungeachtet wa!;re Staats--

bemanen, weld)e bie ntebiatifirten $errn weber »er*

aufiern nod) beladen tonnen, unb bie nach bem

9lbgang tt>rcB ©efd)led)t3 an ben fouueranen 85a=

fcifcfcen etaat unbefcfcwert jururffallen.

SWit ber 9(ufred)t&altung ber febenööerbinbun*

gen ber mebtatifuten Sürßen unb ©rafen würbe

iuglcicfc

»

(h) 3>. X. SB in l « p p, «. O- Ob. 12, 6. 414 ». f. f.
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augfeicf) aucf) ber SebenSuerbanb in feinem SBefen

erhalten, in »eldjem bte öafalien tiefer #errn ij>rer

2ef>en wegen au 3&«en fte&em Diefe «pri&atr

2ej>e« ftnb t>erfd)iebener Statur, je narf>bem

fie namltd) auö ,§au$-~; $of- ober »ormaligeu €>taat8

Dominen ber unter bie Sabiftye <5ouoeranitat ein*

getretenen Surften unb ©rafen entftanben finb, unb

fallen etnft ber i^auptmaffe, ber fte angebSren,

cbenfo an, toie beim <Srlofd)en ber Seiend €?uccefc

fion ber 6tanbe*J>errIicf>en gamilien bie Q5e(ifrun-

gen berfelben tbeilS alö erlebigte* 6tamirigut i&ren

Stgentfjumö (Srben, tj>eilö ate »ormalige iJofcDo«

mdnen, ober als fertbeftfcenbe ©taata * Domänen
bem 25abifcJ>en «Staate MmfaUtn«

9fra<J) ber in ben l.Unb 2* enthaltenen 9Infttf)t

»on ber Sortbauer ber 9Utd>3le&en in ben vJi&etntf4>en

95unbe3ftaaten , alö Solge ber an jeben einaelnen

berfelben für feinen 6taat§* Umfang ubergegange*

nen Dberlej)enj>errlid)!ctt be$ aufgeloften $eutfd)en

9ieid)3, fcatte auej) ber Sfirft oon Xjjur^unb Sapiä

a(S $Retcf)8*©eneraI-(5r&}>oftmetfter ben Sortbeftanb

fetner *}>oftanftaIt in ben SSabifdjen Sanben $u er*

»arten, unb (Sari Sriebrtd), f0 febr @r auej)

früher bie 9(ufj>ebung ber Sapiföen 9>oft in fei*

nen ©taaten $u bewerfen fid) beftrebte (Seilagen

18» 9IrN IL 2), Jjufbigte jenem «JJrincip beS

Staatsrechts feineö ©roftycraogtjmmS baburej), baß

<5r am 25« ©ept« 1806 bem Surften (Sari SUepanber

Don Sburn unb %ayi$ für ftd> unb feine männ«
lirf>e 9iad)fommen ba3 ^oftregal mit ber 2Burbe

M ©ro^erapglicj) «abiföer (Srb* 2anb--93oftmei*

fter unb ber Verwaltung ber Soften im ganzen

©roß.
»
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©roj5&er$ogt&um, o&ne einige tlu&najjm, aU eitt

Übron = Se{>en »erliefen, unb bemfefben über bie*

fcö ^ofl = 2eJ)en am 4» 2Rai 1807 bie Sferon»

a3elejwnng n>trfftcf> erteilet UU (i)

Sine fe&r ^eträcf>tltc|>e STnjabl unmittelbam
?e&en i|t bem Sabinen Staat nebft ben *Rei4)0*

Jefcen be8 IRegentenbaufed , ber 6tanbe9]>errn unb
ber vormaligen 9leicf)8ritterfd)aft, in ben anerfal«

Ienen Sanben ju 3,&ciF gemorben, unb uberbieft

Jatte berfelbe aud) no(£ fcerfd)iebene 2ej>en in ben

benachbarten Staaten / fo toic baj)ingegen au$
biefen 9laff)bar|?aaten einige in ben S3abif4)en San*

ben gelegene 2eben angeboten« ©iefem 8>iiflffanb

mürbe burcj) bie ytyeinif(f)e 25unbe3*Äctc abgebol*

fen, in welker, 9irt«34v »bie confSberirteu Könige,

»^er^oge unb Surften, jeber für ff cf> , feine dibtn

»unb 9ta d)folger , allen Siechten unb 3lnfpriid)en

»entfagten, bie fie auf bie burd) ben 33unbe£$ractat

»fefigefefrten 35eftfrungen eine§ anbern S3unbe3ge--

»noffen b<*ben finnten« (Seifagen © 45 ) 3n
©emSj&eit biefer 23e|limmung t>eraid;teten bie ©rofc

belöge uon Saben unb SBürjburg in bem am
17«9Äail807 mit einanber abgefd>Ioffenen Staate
»ertrag auf bie beiberfeitigen 2eJ>en$recJ)te in allen

i&ren SSeflfrungen (Seilagen © 65, IRro» 6.)*

»eJ>nH4K 93er$id)te enthalten bie mit SSJurtemberg

&u ©tanb gekommenen ©taattoertrage: fo »erair|>*

tet in bem 6taatdt>ertrag i>om 17« October 1806
bie trotte SBurtemberg $u ©unfren bed ©rojber*

$ogt|>um6 SBaben , auf t^re 2el>enre4>te $u (£pfen*

batj) unb SpecfcbacJ), auf jene über ba* t>on ©cm«
mingifcj)e

(i) «eöierungmttt t>om 3a$r löois, e. 125» — von
1807, 6. 49.
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mingifc$c 3agen im JJagenfd)tefl / auf bie 2«j>en*

frerrH4)fett über bie 35arg ©trablenberg an ber

iöerglrrajj unb über ben unter berfelben iiegenben

SÄarftflccfen ©d)rte$j>etm, beflgleicfcen auf baö 2ebrn*

recj)t über ben 3eJwtautbeü ber get(tlt<t)en ©uter*

Derwaltung ju Deuringen ; Saben baf>ingegen $u

Ghntften 8Burtemberg$ auf bie 2ebenj>errltd)feit über

feie iperrfefcaft ®lüblf>etm an ber Danau, über bad

balbe Dorf .ftalten»e|rj>eiro, unb ubrr ba3 ©ebiaj

Ober* 2RSnn8bei*w , fobann auf bte boroproblteHU

4>
v

en Seben au Elbingen, unb bie $Rei4>enauifc&tn

2eben $u Döffingen, Deißlingen unb Tuttlingen

(93eifagen 0. 69, 72, 73): biefe beiben i?ofe

traten ferner in beut ©taat$i>ertrag vom 13. 9? cd.

1806 bte 2c(>enred)tc auf alle bariu benannte 91h>

terguter einauber gegenfeitig ab (Setlagen (5. 81,

Wrt. V.): in beut ötaauuertrag Dom 16. 5(prü

1807 t>eriitj)tete SBurtemberg auf feine Sebenfcerr--

Iid)feit über ba8 Don 25cttenborfifrhe V. 3^bcnten$

$u Deuringen, unb QSaben auf bie feinige über

bie
m
Don 6Sturmfeberi»4>en ^n?ei 2etenbofe ju 3n-

gevS&eiin (Beilagen 6. 89): unb in bem (Staate

pertrag, Dom 31. £>ec. 1808 tptrb oon biefen bei*

ben Staaten aller 2eben3oerbanb, roekfcer ba ein-

jefnen Objecten beffelben etwa beftanben bai>en

mod)te, all aufgeboben erdart (Beilagen ©. 135/

Slrt. 1*.). 5ftit ben übrigen 9?ad)bar|?aaten v>aU

tete feine Se&enSDeruufcfeung vor, unb fo mürbe

bann in Dorfrebenber SBeife bte 8e&en*purt=
fitation alfo betoerffMtget , bafl bem 9$abt

fcfcen 6taat für bte abgetretenen auswärtigen 2e-

J>en glet(f)tt>ertj>e Se&end^lequioafente ju £&eU ge*

werben (tnb.
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$.6.
$(Ue innerhalb beä ©rojl&erjogtfrumfi Dorjwn-

benen 2efren gefroren nun entroeber bem &abtfcben

©taat, ober bem 9tegentenj>au3 unb ben Staubet
berr(td>en Samilten beffelben an, unb fmb beim

nacf) tbeilö unmittelbare/ tfreila mittelbare S5abifd)e

Sefrcn ; biefe festem befreien tfreifö auB 8(fter-

Iefren beS €>taatö, tj>eil3 a»3 GigentfrumS 2e{>enS

ber IeJ>enj>errltcl>en Käufer, je nacj)bem baS 2ej>en ;

Object ju ben «Bejranbtfreüen ber Staats 2ej>en

welche bie ?ür|renf>aufer tnne Jwbeu , ober ber

eigentümlichen Samilienguter berfelben gej>5ret.

©ie gfafle ber unmittelbaren Staats*
2e{>en begreift alle in ben oben 302, § 24*

bezeichneten 2anbe3tl)eilen oorfranbene 2efren mit

alleiniger 9lu3fd)etbung berjenigen in (Ich , welche

in ben oerfcftiebenen flanbedberr(id)en 25efi&ungen

ju ben (Sigentlmm^Seljen ber franbe3f)errlirf)en ijau^

fer ge(;&ren; 311 ber Sftafie btefer 2ej>cn fommen
nun norf) bie .ftofbomanen beS ©rogperaogJichen

9tegentenf;aufe8 in ben oben © 205/ be^

melbten 2anbe3t()eilen hin^u, ba fofc|>e ber einge«

treteneu ÜBefcjwungöru&e ungeachtet nid)t aufbB-

ren, toafrre ©taatöleben £U fepn ; aud) gefröret in

biefe (Siaffe ba9 ^o(llej>en beS erb^Jaub^oflmei.
(terS beS ^roßber.jogtbum^

9llle biefe 2e!>en tonnen ojwe bie Genehmigung

beS ©berlebcn&hcrrn unb ber 2efren8agnaten von

bem 2ebentra^er ber Sffefenjjeit nacf) nicf)t üenin-

bert ober belallet »erben, unb fallen fcei ber 9Cuf*

IBfung beS 2ej)en»erbanbS unmittelbar btm fdabir

fcfcen (Staat anl;einw Sie machen ben bei tveU

tem größeren Xbtil ber 2ehenS*Sub)Tau<$ im ©rof •-.

heraogthuw
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beraogtbum au3, unb (tnb für baffefbe eine rdd>e

Sunbgrube, beren zufällige s4uö6eut nach unb nacf)

bie Sinanaen be8 Staats ungemein bereichern , unb
altbann, bei einer a«vecfma|Hgen 93e»,irtbf<f>aftung/

benfelbcn in ben 6tanb fefcen tvir£, bie Steiler*

laften ber Untertbanen beträchtlich au verminbern,

bie 9lbfciini|Tration in verriebenen %beihn all-

malig jU vereinfachen/ unb burcf) bie tteberlaffung

ber jerfrreuten ©runbftucfe beimgefallener 2eJ>en in

privat -gtgenthum bie 2anbe3- Sultur immer meh*
au befbrbern,

§. 7-

$>ie (Slajfe ber mittelbaren Staatslehen befielet

auB bem Staat8~9lfterlehen, ba8 ift, benjenigen

Privatleben be§ ®ro(i!)erjoglid)en #aufe3 unb ber

franbeSberrlichen S.imtlten, beren 2eben3objecte au§

SJeftanotbeilen ber StaatMehen ber 9lfterlehenhernj

entnommen (inb ; fie tonnen ebenmäßig von ben £3a«

fallen ohne bie Genehmigung biefcr 2ef)enberrn uub.

ber SebenSagnaten ber uljefenheit nach nirf)t veranbert

ober oclafrct werben, fallen aber bei ber glufiftfung

ihre§ 2ej>enverbanb3 an ben 9lfterlebenherrn, nicht

an ben Staat aurucf,vber bahingegen auch bei bem
^eimfall beS ^auvtlehen* von ihrem ©orhauben-

fepn feine SRotia au nehmen bat.

©ie <5igenth«ttt3- Sehen jener verföiebe*

nen Sehenherrn fmb tvefentliche 93efranbthefh ber.

Stammguter ihrer Samiiien, unb fonnen baher

nur mit (Genehmigung ber betreffenben 2ehenherrn

unb ihrer Agnaten, fotvie ber 2ehen8agnaten beö

Skfallen, von biefem veranbert ober beladet »erben ;

v bei
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bei ber SfuflSfung be8 2ebem>erbanb3 fallen fte an
iba* Samilien * ötammgut »teberum jurucf • 9*eue

Eeben tiefer Slrt erforbern $u ibrer touffamen

rid)tung Die Sinttilligung ber <5tamm$ Monaten.

£)aö ©rp#ber$ogIicf>e #au3 befi&et in t>et|

©ben © 206, §. 27. bemefben Sanbeötbeilen eine

beträchtliche 8(n$abt folcfcer eigentbumlid)en $Jri*

patfeben ; ba3 &or$ugltcblle berfelben ift bie fej>ir

anfebnlicf)e $errfcf)aft ber Srtiberrn »on ®emmin*
gens(5teinegg oberbalb *pfov$chn an ber SBurni/

fceren 35e|?anbtbeile oben 0.166, angegeben fmb, \
n>eld>e bieg abelicfce ©efd)lecbt im 3abre I46I
3ti einem red)teu (grbleben erhalten bat; an btefeS

J?cben (lofjct jenes ber greiberrn ?eutrum von (Er*

ttngen an, bad biefelben fett 1499 afetc^faKd al3

<Srbleb*n inne baben, unb in bem ©d)Iofj £iebe=

netf, bem Dorfe SBurm, unb mehreren Stegen-

f4)aften unb ©efaUen im #agenfd)icß begebet ; e8

ftnb bemnact) allein in biefer ©egenb ^eben mit

tbren ©emarfungen aufammenbangenbe Ortfcfcaf«

ten in bem *}>rtoatIeben$*$8erbanö be8 ©rojJber*

joglidjen Kaufes, (k)

Slucb gebSret in benfelben ba$ eventuelle $eim* .

falfSrecbt auf bie graflieb 9Jeipergifd)en $)5rfec

9lbel§bofen bei Appingen, unb Dringenberg bei jjeil=

bron , meiere uormalä Don bem ^)aufe JBaben $u

2eben gingen, 00m (Sarf Sriebricb im 3abte
1753 aus bem 2eben3»erbanb/ jeboef) unter bem ©or*

bebalt.

(k) Schöpflin 0. 4. O. Tom. VI. pag. 498, »0 bet erfte

Ceutrumifefte fcef>enfire»er6 erftdjtlfd) tjii — pag. 365 wo
ber erfte ®emmingifd)e Celjenbrief oorfommt » wegen biefem

geben unb ber mit bet 3teid|*rittetfd)aft befbalb gehabten
©tveftiflfeiten ifl aud) nadf)$ufeben 3.- Ä. SKeuf, teutf^e
©tttat«!anslet 3$. 11, ©. 303 bil 377.

•>
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btbaU be3 9lnfall$ nad) ber ffirlofcfcung be$ SReipergi*

fc&en STOannälfamm©' , freigegeben »orben fliib* (1)

$• 9-

Die (öefcfcäftSbeforgung tu 2ebenfac(>en über"

trug &urfurfi Sari Sriebrid) feinen für bre2anbe$"~

»era>aftung augtorbneten brei <J)rooincial $}ofvatb&s

(Kollegien , nad) uberfomiuener ©rD^b^riogH^er

Söurbe, ba mit ber 9(uöbebnung beä 6taat3 bie

Slnjabl ber Sefcen unb bamtt auej) bie 2*benge=

fd)3ften fl«t> beträchtlich »ermebret t>attcti , berteüte

gr in bem (Sonjritutto (Sbict über bie Örganifu--

tion beö ®ej)eiuiratj>ö- ßoUegium§ uom 2 r
>* Sttarj

180? , baö 3u|Ü3beparteincut beflelben jum atleU

ntgen 2ebenb©f beö ®ro$ber£ogtbum$ für alle

2ejKufad)t:n be3 GJroßbermöglichen ©taats unb #au'
fei*, eS fepen Ibronieben, Wtterfeben ober Gam-
merfeben, unb bei biefer Einrichtung Heß @r e8

auch nachmals bemenben«

i Mnberll gefefeab ed bin|1d)tlid) ber 2ebC"3<te-

ridjt&barfett / beim ba würbe anfänglich) ba$ $of-

gerid)t $u 9ialTabt $um allgemeinen 2ebengertd)t

für alle ^u»babifd>e 2anbe in eigentlichen Sebent

fachen (causis vere feudalibus) bcflellt / Don bem

bann ber ÄppeUationdjUg an baö Oberbofgericht

ging; nad)mal$ aber, burch ba& Organifattonö--

(Söict

(1) Schöpft in a. a. O. Tom. VI. pag. 176, »0 bei erfte

9letp«rgtfd>e fceben« *«e»er< oon 1429 oovfommtj fobann
©a*«, a. a. D. SEM/ ©.260, $. 22. bia|itylid) bei 3«
runden unb bee iBetgleid)« oon 1753.

jffia« bie Ältbabif^cn CeDen betrifft, fo liefert greife et
von £ t a i ö , a. a. O. #b l , e. 2S0 eine tfrdjioal - ßoiu
ftgnatton bec ®aben--2)urlä(f)ifd)en SSafatten 00m 3afcc I7d2»
unb 58b. 2, 6. 41t ba« «Ber&eicfenif jenec oon I5abtn-
SBaoen. £ieju ifl nacbjufe^n 3. 3. »Ufer/ 0. o. ß.
6. 409 bU 418.
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(Sbtct t>om
f
26. 9tot>. 1809- würbe t>erorbnet. nbag

»in 2ef>en3fad)en , bttr |1H> $ur gertd>tlt4>eti ©er-'

»banblumj eignen, ber nämliche 3ntfanacn 3ug,
»wie in anbern bürgerlichen 9ie^>tgfact)en ftan ffa*

»ben foll,« woburd) fobtn bte 2ehfndftreitigfetten

ber ©taatS unb (Sigeutbuutd;2eben an bte ©e*

rtd)te, in bereu Sprengel ba3 2ej)en& -Object ficf)

frefinbet, uberwiefen worben |inb. (m)

§ io-

Sari Sriebrtd) betrachtete übrigen* bie SBcr^

faflTung al$ Ianglr untergegangen, au3 ber bte 2e*

j>ent>ertrage ifcren Urfprumj nahmen , mittels wel-

cher fid> btr Scbtnberr fiebere unb $u feinem ©ienft

erlogene 2>tcner, ber 8ef>enmann aber 6cf>ufc unb

üerbefferteS Gtnfommen $u erwerben fud)ten ; €r

faj> befl&alb bte 9(ufrid)tung neuer, fowie bie SBie-

berbegebttng ^elm^cfallerier bitter- unb Sammer*
?eben in ben jtfcigen Seiten, wo ber Q5afaÜenbten(r

nid)t§ mebr bebeutet, als reine 93erfcl)wenbungen

pn* Q3on biefer 2lnftd)t geleitet, machte Cr e3

fd>ou in bem babtfcfcen (Er&Dertrag Dom 28* 3a«

nttar i:65 aur ^ertra$8- ©eftimmung , baß lein

fcetmgefaUeneS 2ef;en wieberbegeben, fonbern au ben

Sumeial» (ftnfunften gebogen werben foll (n) : unb

ba (£r als foumraner <§hoßb?r£og am 1. Octob*

1806 $ur ©td>er(reUuna be§ ©taatS ^ unb -§au8-

©ermogenS fein weife* #au3|ratut unb 2anb^©runb.

9'fe&

(m) Ctg an ifation ber Sabtföen Sanbe. (Sbtct 1 / 6.
26 u. f. n>.

Sfegtetungfibtatt com 3a&t 1803, 9Uo. 2; — von
1807, ©. 37, *to. 7; — »on 1808, e. 194, SEro. 7i —
ton 1809, 6. 488, Stt. o.

(n) 6 a %t, a. a. £>. 5, 6. 268.
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gefefc errichtete, verbot Sc in bemfelben auftbrficf*

Itcf) bic Wufrt(f)tung neuer/ ober SBteberbegebung

freiwgefaUener bitter* ttnb Sammer * 2eJ>en , fowte

allc©rAnbung neuer aM6§H4>er ober unabl6Micj>ee

Kenten unb ©ulten au Sefcen.

©er treffliche Sunt fugte biefem Verbot mit

ge»oj>nter Sffen&eit ben ßrunb bei, ber t&n baju

beftimmte, eine fo burcfcgretfenbe SKorm aufauftel*

Jen: biefer (Brunb ift 6prucf> ber

SffietS&eit, wurbig mit golbener Schrift über bie

einginge ber Sabinette gefegt ju werben, bamit

c* ben Surften ftet* gegenwärtig bleibe , »&a{
«ein (Regent, ber föerbienfte belohnen
»will/ foI(t>eS burd) öerwenbung fetner

»StaatS-Srfparniffe, ni<$>t aber burd>

»©djroSIerung ber 2anbe5=Sintunfte t&un

»muf»« (o)

(o) $Reaierung«M«tt tton 1806, ©. 89 , 90. - a«d>
K

oben fe. 2fl.
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SieMtiDerfaffuttg«

§.1. 2)te Se&tn*erfa|Tung gibt JBefrtmmung $.5. über Sellen*

«£>errtid)fett , *gäl)ig!eit, sDbject unb *93erbänb4 §. 3. bie

febcnSerricbtung unb 33elef}nunn bei übron #abnrn; unb
£anb * fcefcen $ §. 4. über bie fceöenfälle unb baö ©erfahren
beifiebenßerneuerungen j §.5. über Cebenträgerei, unb ©ammts
bete^nung^ §.6. (Süentual--93elebnung unb Ceben«-(5rfpccfQn j >

§.7. über bteSJerpflicbtungen be« Sebenfjerrn gegen ben SSafaUen,

fo wie biefe< gegen jenen, unb über bie fcebenSgerid)t$barfeit*

$. 8. über bie «eben*folge in Stamm * unb ©efd)led)t«--eeiKn,

in SBeiberr, <5rbs unb £6d)ter:eel)en ,. fo mit fiber bie (grbs

orbnung nach Primogenitur, Sföajorot, unb Gent erat, unb
über fcer>en«erbfchaft i §. 9. über tfpanage, ?fu£freuer, 533tt;

tt)um unb €et)en«fd)ulbcn i §. 10. fiber bie XufWung be$ Cr*

Ijenoerbanb* burd) $eimfaH, tfuffaffung unb 83ern?ir!ung *

§. 11. über Sebenöoerjäfrrung $ §.12. bie ©önberung be$ £e*

benö com tfUob* §. 13. unb über bie 2Cbfd)affuna, ber 5Uern
fcetyengefefce unb <Bewotynl)eiten.

$>* 1«

£)&f4>on 5a« e&emal$ jum <Scf>u$ ber ©töaten ein*

geführte 6ef>enfpßem~ $u ben gegenwärtigen @inrirf>-

tijngen berfelben nicfjt mebr pafjt, ttnb feinen eigent-

lichen Swtd öolltg oerloren j)at, fo fonnte bocf>

(Sarf Sri e brich e8 nid)t fiber (Ief) gewinnen,

tierin 9?apoIeon8 25eifpiel $u folgen , ber al$ ba=

tnaiiger 3n(jaber beö ©rof&eraogt&umS 25erg burej)

fein Deeret »om 11« Sanuar 1809 in biefem 2anbc

alle 2ej>en of>ne llnterfd)ieb , fammt ber Srbfofge

nad) 2ebenrecf)t, unb ben 2ebenbtenftbarfeiten, obne

€ntfd)obigung ber ^Berechtigten, aufgehoben !)at;(p)

(Sr glaubte oielmefcr, ben burd) bie 2ej>en$t>erbin=

" bung

(p) X. ©inf o»o, a. a. 0. 93b. 10, 6. 489.
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öung begrünbeten (SigentbumSDerJjaltniffen, unb b?n

bärauf äurucfgehetifren Erfolge* unb $eunfaU8 ~

2>erecbtigurtgen cö fd)ulbig ju fepn, ba8 2e&enroe--

fen in feinen eigentümlichen gönnen unb 9ic<tt^

bejtefcungen fortbeffeben ^u Jafjen, unb befrfnanfte

fid) bal>er letiglid) .barauf , bemfelben eine gleich-

förmige (Einrichtung im ganzen ©rop&eraogt&uni

3U geben*

SHefe Einrichtung traf gr burd) baS am 12*

3ltiguft 1807 edaffene, bie Sc ben *> e rfaff ung
be§ ©rofjj>er£egt!)um3 SSaben betreffenbe donft\=

tutton8^Sbift(q) / n>efd)e3 <Sr Dom 1. Sanuar 18otf

an jtnn binbeuben ©efefc erbob, fou>obf für bie

bamate bereits öorfjanbenen , al8 aud) für bie

nachmals neu errietet »erbenben Sefcen , im Salt
bie l>5&ere Achtung, welche tiefet gorm ber Ver-
trage burd) ®w*hnbe\t eigen gemorben iff, eö teil

25et()eiligten fernerbiu roünfdKnöniertj) machen fotite,

fortbauembe erlaubte QSerbinbungen tn 95ejug auf
25efl$ unb SfuSubung getotfier Berechtigungen im
etaat unter biefer %ovm eingeben au fSnnen.

jDa ba§ Sefcenroefen in feinen meinen JBeatc-

jungen mit ben fraatflfccfctHd)en Q3er&a Kniffen be§
®rojjberjogtbuma unb bc* ©rofberaogKrfccn i?artfc$

eng $ufammenbangt, folcfce auc^ oerfd)iebentHd) er-

läutert unb benimmt, fo folgt in ben nad)(rrbcu*
ben Paragraphen eine furje ©arftellung berChunb*
i>erfaffung befielben, wie foIa)e ba$ »orgebacf)te Sebetu
6bict enthaltet*

(q)SJönft€l <5on1Htuttong.-<£btet, bie ee&entoerfaf*
funa, bc$ ®rofj&erjogtl)umg Soben betreffend GfarlärufK
1807, worauf in ben folgenben *Hegot?n ©erwtefen wirb.
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£>er ober|Te ©runbfafr ber babifcfcen Sefcenöer*

faffung beftejjet barin, baß in bem ©roßberaogtjwm
23aben ntemanb eine 2ef>enberrlid)teit jjaben

fann, al& ber jeweilige Regent beffelben, bie in*

Ianbifd>en ©tanbe$berrn, unb biejenigen CtanbeB*

bcrrn anberer «Staaten, welche fid> be3 2ej>en8 J>alber

al9 babifd)e2anbfaffen a^tcn, mitjjin ben babifc^en

2ebcn8 unb 2anbe* - ©efe&en , foöiel foldje 2e&en

angebet , gebuj>renbe Solge feilten ; biefem ©runb*

fafc gemäß f&nnen feinem auswärtigen ©ouoeran*

23e|]fcungen im ©roßber^pgtbum $u 2ej)en aufgetra*

gen, norf) t>on btmfelben ^rtoatguter ober Sin-

fünfte, bie i&m etwa in ben bafctfd)en Sauten iu=

jhben, 2ej>en genommen werben.

2c£enfabig fmb babtngegen aufier bem ©roß-

berjog,bcr fid) nie fchenbav marf)en barf alle babifcfye

<5taat$ Bürger aller GlafTcn : aud) frembe€taat3bür*

ger ftnb e$ , infofern fte in SBr.jug auf ba§ befifeenbf 2e*

ben babifd)e 2anbfaj7en werten; teine p&p|!fd>e ober

politifebe (Jigenfcbaft fd)Itfßct t>on ber 2el)en$fäf>igfeit

au8 1 ba&er binbert fein ©emutf)*- ober orgartifcher

SeJjler, feine ffrrh Hefte SPeibe ben 2eben8erwerb ober

bie 9tad>foIge im 2ef>en : nur ba$ weibfiefte ©cfej)fecht

tlt ber Flegel naef) nicf>t lebenfa&tg, unb fann b!o8

burtf) ein auabrufffiefteS unb unjwetfelbafte* ©ebing

jwifdjen bem 2ebeuj>errtt unb Söafaüen/ augelafien

9
werbe«. .

2e&en-0bjeet i|r attefi, toa3 getrennt t>on

ber getftlidjen unb weltlichen (Staatsgewalt als

^rtoatgut in ber jefctgen 6taatSt>erfaffung be$ ©roß«

berjogtfcumS befefien werben fann ; fobin jebe Stc^

genfd;aft, jebe Berechtigung unb 9tufcung, bie auf

teilt
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bevn
x Staat ober auf tnlattHfcfyen 2iegenf$affett

Stiftet/ unbjebe fahren be &abe, bie »erliegenfcbaftet,

6. b* auf 2iegenfd)aften $ür jeber&etttgen Sßieber-

farfleUung be$ etwa &erbraud)ten ober Stttfomme«

nen i>erfid)ert »orben tfl; be£gleuf)en bie niebern

j^errlidtfeiten, nämfief) bie 9lu8übung unb ber
;
Sr«

trag§genu|? jener geringem 6taat3befugnifie> »elc&e

ben €>tanbe8- unb jSJrunb^errn verblieben finb/

nur baj? bie €>tanbe8f)*rrn iftre 2ef)enö ; ©erid)t8-

barfett ntd)t anberroeit ju Se&en begeben fonnen«.

9JUe Sefjen&Dbjecte eltied neu ju errichten ben Sefcen*

muflen aber freies (Sigentljum be$ Q3erlet&er§ ober

beSjenigcn' fepn , ber fclcf)e jti 2e{)en auftragt; JiV

burfen foj>m nidpt in einem 6taat8 - ober $amU
lten-Stbcicömmiß = Q3erbanb (leben. SHud) bie Grb«=

Jofamter, unb baB <Srbfanbpoflmet|l*ramt finb Je-

mens » ©egenjlanbe , aber fein anberefc $fmt A unb
feinerlei Sebienung tann ÖegenjTanb einer 2eJ>en3-

»erbfnbumi werben* n)
SaS ©efentttefce be& jefct<jen SeMn&erbanbf

beruhet barin, baß 1. ber Xefrenmann (Unterau
gentbümer, @igcntbum§ *9tiefer , ffiafall) naej) be^

fltmmten/ oorgefdjriebenen Sonnen anerfenne, benr

Sebenjjerrn (Ober- Gtgentbümer ) fle&e ba§ Ober*

Ctgent&um (Dominium directum) an bem 8ej>*n§-

Object (feudum) 5u, ba$ nad> (Srlbföung feine*

ttnteretgent&umJ (Dominium utile) baran, xoM-

berum an benfelben jnrueffe^re; 2. bafl er ferner

bie Q3erbinb(i(f)feit übernehme , bie !25efcJ>fc 'be^

Se^en^errn in Slüem $u befolgen, wa§ bie Crbäl*

tung be&2e!>en§ tn feinem <5tanb unb ©efen, ober

lebenJoertragmaßige Seiffungen betrifft; 3. bag

er fic|) anbeifcfcig madje, bem 2e^en{>errn in be-

fHtnuiten Sailen unb Sormen perfonlic&e e&rer*

frtctuug
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bietung ju eroeifen; unb 4. bd$ er ft$ »er*

pjlid)te, bei oorfommenben ge&enftnttigfetten mit
bem ge&enfrerrn ober mit feinen ©fttbele&nten fein

. 9led)t auerft bei benjentgen orbentltdjcn ©ericfcten

au fu$en, welche t>om 2ebenj>errn baju be|hllt,

ober Iefcengefefclicf) competent fmb, (r)

3ebe neue 2e&en8*<8rri<f>tung (constitutio
feudi) fobert an ibrem «Re4>t$beftaiib $t*ei to#f«nt*

Iid)t ©tucfe, nSmfid) tie fcfmftlic&e 3Tbfafiung be8
geben »ertrag 3, ber bre genaue 3$tf<$reibung
beft 2eben# Objecto , fo wie bt3 ©eberS unb (gm*
Vf3nger8, ferner ben 9iecj>t* * ttnlag jur 8e&en*be*
gebung , unb alle , bie le&engefefclidje formen ab*
inbernben SSeftimmungen, nebfr ben {nnjugefugten
befonbern ©ebingen entbalten muf, unb gültig
berichtiget ift, fobalb bie «Beteiligten bie Concepte
ber 93ertrag3au8fertigungen, bad tft, ben t>on bem
2ebenberrn $u ertbeilenben Sebenbrief, unb ben
t>on bem ©afallen auSauffellenben 2 e{> en ^ 9t et> e r S (

figntret b«ben. ,j

©ie förmliche Ausfertigung unb 9lu$n>e(f)Mung
' biefer beiben Urfunben erfolgt nach ber Serichti-

gung ber atoeiten Ärforbernijl , ber 93ele&nung
(infeudatio), ober bem feierlichen STct, in welchem
ber gebenmann in ^erfon, ober fo weit ber Satt
baju geeignet i|t, burd) feinen ©ewalt&aber , ba$
2ebengefubb in bie #änbe be$ Sebenberrn ober

feineö ©teltoertreterS abfegt, ftch bie üRed^WermSd)-
tigung junt Sebenöbefifc erbittet, unb bie lieber*

weifung befielben vom Sejjen&errn empfangt; nur

eine

(r) ee$eit:«bict §, 1, 2, 3, 4, 5«
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eine feierliche ©elobung ber 2el)en8treue auf Sur*

ftenwort, ftitterwort , ober Stebermannd = Sreuc

fann ber 2eJ>enberr bei tiefem tMct forbern sticht

aber eine eiblicfce 93erpflicf>tung.

©ie »norbnung ber allgemeinen SeleMung^
3eierlid)fcttcn fcangt ba, wo bie 2eben§oertrage

barüber ntd)t$ bejiimmen, Don bem 2eJ>enberrn ab*f
bie befonbern geierlicjrteiten für bie »erfd)iebenen

€laf[en ber Skfallen unb Be&en beftimmt ba*

©efe*. ©affelbe tftcilt in biefer Seaiebung bie

Beben in frofre unb gemeine Beben ab, je

nacfcbem fte augleicj) me&r ober weniger Don nie-

bem $errli4>feitcn unb ©taatabefugniffen einbc*

greifen/ ober aber lebtglid) ^rioatgut umfaflfen*

<£? oereigenfc&aftet alle boj>e Beben , bie ein in

bem ©rofberjogtbum ober in anbern Q?unbe*ftaa*

ten mit ©tanbeöberrfcfcaft angefeffener Bebenman«

oon bem ©roßberjog au empfangen bat, ju &bron*

lefce«/ baö t>et#t/ &u folgen Beben, bie oon bem

©rogbefiog felbft ober einem aufierorbentlic&en unb

reprafentatioen Stellvertreter freffelben Dom Xbron

au3, mit bem ©cepter ober ©c&werbt Derlieben

»erben , weldje ©pmbole ber Souveränität unb

Staatsgewalt fein anberer Be&ett&et* bei iBelebnun^

gen gebrauten barf* «lle8ej>en/ bie ein ©tanbe**

Ijerr von einem anbern ©tanbeSfcerrn trägt,

wie aud) jene Don einem ©tanbe3j>errn au$gej>enbe

2eJ)en, beten «dfallen fraft ber 2e&en*oer!>ältnifTe

ju erwarten baben, Don bem Be&enfrerrn felbf!,

ober eitlem reprafentatioen ©telloertreter beffelben

feierlich belieben ju werben, fmb Sab nen leben,

bei bereit Oberleitung eine, mit bem SBappen be$

Beben j)errn oerfeJ>ene Heine ©erid;t$faj>ne gebraust

wirb* um folebe Don bem Be{>enmahn wafcrenb ber

Sible-
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Äblegung beS 2ej>en*®eTufrbS berubren <ju Iaflfcn

;

bie JBelebnung mit $bn>n- unb Safcnen Sefjen

muß notbtoenbig innerbalb beS IeJ)enberrftd;en We-
btetö gegeben, bie 93e|timmung beS JBelebnungSr
Orteö fcT6ft (W;et aber in ber SBtUfur beS geben-
der™/ Slnberfl »erhalt fitf> Med bei ben gemeinen
^anbleben, bie Don ben ju bem ?ebenbof ^Vs

orbneten ©tener, als ben orbentlidjen etelloer;

tretern beS Sebenberrn begeben »erben, inbem bin-

ficf)tltä> biefer bieSSelebnung an ben Ort gebunben
bleibt, wo jeweils ber Sebenj>of aufaefhllet ift, fo
baß $n>ar bur* beffen Verlegung bie SE&aMfatt
ber Je&enS^SmpfSngnlß ficf> änbert, aber too nid)t

eine fofe^e ©i$eSänberung\ vorausgegangen n>5re,

ber Nebenmann feineStoegS an einen anbern Ort
jur 95eleb«ung gelaben »erben fanm (s)

§« 4*

ftaef) einmal rec&t$formli(& errichtetem 2e&en

gebet a»ar bi« ©erbmblic&reft beS SebenoertragS

auf bie lefcen&errlicfcew ßrben uub §Racj>fof$er beä

©eber*, unb auf bie burefc flfefefr ober ©ebing be*

fttmmtcn 2ebenS=<Srben beS SmpfängerS über, allein

einzig nur unter ber Don bem ©efefc auSgefpro$e*

nen auflofenben SBebingung, bafl ber Nebenmann
fold>e buref) bie 9iad)fucf)ung unb Smpfangung
neuer 25elebnung bei jebem SebenSfall erneuere:

ber SebenSfaU in ber <§errtnbfttib tritt ein, fo

oft ber Sebenberr flirbt , ober Don ber 2ebenberr-

Ii<&ffit auf irgenb einetlrt abtritt, unb ein anberet

an feine (Steile tbmmt ; jener in ber Staunen-
banb aber, fo oft ber SJebenSmann, fep fol$er

_ nun

(•) Se&en«®biet §. 6. baju §. 24. Lit. c; — §. 7. baju
§.5. am @*)luf * - §. 9.

16*

Digitized by Google



244 ,
BwtiUt »bfc&nitt*

nun ber im toirffitfjen Sfejjengenufl Ite&enbe SJafatt,

ober ber Se&entrage* / ftirbt, *ber fo Dom geben

abtritt/ baß nun bie ?ej>enmefung ober bie £eben*

trägerei auf einen intern ftbergeht»

' Sur all biefe Salle ift bte 2e&en8* Srneue*
rung*.Sri(t auf 3ajjr unb tag, baft' beißt, auf

ein 3abr unb breifjig Sage, befttmmt; fle beginn

net bei Sef>enf4Uen in ber #errenbanb be& ©ro(S#

berjoglidjen i?aufe* mit bem Sag ber SBefannt-

mad)ung im Regierungsblatt/ bei folgen ?eben*

fällen ber €tanbe&berrn aber, fo tote aud) über-

haupt bei jenen in ter 9Rannenf>anb oon ber 3eit

an, too bie ©cranberung bem Nebenmann ober

bem 2cbenfofger funb toirb, ober bo<j> bei geb&ri*

ger 2fufmerffamfeit auf feine SRccj>te funb »erben

fonnte; fte ift peremtorif(j> , unb ibre öerfiumnifj

bat bett ^e^en&oerfuft jur Solge, toenn (eine ©ie*
berberfteHung $ur SÄutfcung erfanget wirb, bie

ber Sejjenberr ba, 100 feine ©efäbrbe be$ Beben«

mannS oorjwnben Ift, $»ar nkj)t berfagen; too&f

aber naef) ber mehreren ober minberen 64>uffc(*f«

ttgfeit beffelben an ber SSerffturnttif , eine 8ebcn=

büße anfrfcen fann, bie jeboc|) im j>id)ften Sott ntfftt

über bie $3ffte eine5 mäflgen SfnfcfcfagS be§ mitt*

lern 3a^re9< (Ertrags be8 BebenB anzeigen barf;

Die 9tacj>fud)ung ber Sebent Erneuerung ge*

f(f)iebt burefc bie Seyens mut Jung, ba* ift, bur<|>

eine SBittfcfcrift be* SebenmannS an ben Sehen*

herrn, welche alles baijenige, mit öffentlichen Ur*

funben befegt, enthaltet, »aä biefem £u toiffett

nbtbig ift/ um fid> für oerpfli^tet au erfennen,

ben S5itt|teller $ur Sehend (gmpfängniß $u $ufaf*

fen; bie Sehendmutbung, fotole bie ettoa auf fofd)e

beiug(td;en ®efud;e, mußen bei bem 2cJ>enbof cin-

gereicjjet
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gereichet, unb barAber urfun blicke SSefrheinigung

erhoben werben ; baburch wirb ber Sehenmann fei«

»erfeitö gegen allen 9tecJ>t&nad)theil gefichert, felbff

wenn feine (Singabe nad) näherer Prüfung bei

bem Sehenhof nicht genügenb befunben / ober jebc

Sntfch liegung ausbleiben würbe : ffirbt er nad)

biefer <5id)erung fetner Sebenanfprache , fo gehet

burrh feinen $obt feinen Sehenöerben ebenfementg

ein SRachthell $u, «I* »enn er innerhalb ber 9Ru«

t^ungdfrifV ohne alle 3)iuthung geftorben wäre, in*

bem jebem Sefrenöfolger eined föorfahren, ber an

feinem Xbeif nichts öerfSumt hat, ber SftangeC

*>on <Srneuerungft;$Requifiten niemals fc^aben fann,

unb jebem SRachfofger feine eigene griff, ohne

Oiucfficht auf ben QSorgänger unb beffen etwaige

noch ungerichtete Q3erfduroungen , jebe$mal »on .

neuem lauft»

Sinbet ber Sehenherr ben SSittffetter nacf> ein*

gereichter SRuthung, unb nach ber oon ihm, auf

erhaltenen &orbefdj)eib, bargelegten weitem ttuf*

flaeung nicht jur Seheitfmuthung berechtigt, fo er*

folgt bie SehenSoerfagung; bie bem Suchen*

ben nicht* übrig läßt, al* bagegen binnen 3abr

unb 3>ag »on ber iBerCunbung an ben 3Kecht8*

"weg &u betreten; nach Ablauf biefer griff iff jebe

Slnfprache be8 93itt(UUer§ an bal Sehen verjährt*

> 2Birb ber muthenbe Sehenmann jwar jum Se*

he« berechtigt anerkannt, e* iff aber burch bie

SDtotthung noch «i4>t alle* etfd)6pft, wa0 über bie

<Kea(c unb ^perfonal * 95erl)altnifie ber Sehenöln*

haber bem Sehenherrn ju wiffen nbthig bunft/ fo

wirb er uon biefem jur ^Beantwortung ber

Sehenfrage befehligt, ba3 iff, ju einem beffimm»

ten runben unb wieber ihn unb bie 93afaUen*$a*

milie
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miHe J>ollbe»eifettben 3?eFenntn!$ ber fSabrbcit über

bie i&m vorgelegten Sragpunfte; tte 93eant»or«

tung muß itt ber baju anberaumten §rifr, bei

©erfuf! ber SMutbung unb iöermeibung be§ 9ted)t§*

nad>tbeif& ber »erfiumten SÄutbtingSfrift, gegeben

»erben; bie »iffentltcf)e Un»abrbeit ber ertbeilten

Antwort jtebet bie 93er»irfung bed ?eb*nö nad) fld>*

92a c|) geb&rig berichtigter Sftutbung erfolgt ber

SebenSruf jum Smpfang ber Selebnung
; fall*

eö aber bem 2eben&errn noef) nt<t)t genebm ijr, ben

Zag bi^w ja befiimmen, fo bat er bem Sejien*

mann in einem 9ßutbfrf)citt ba8 3eugm£ au

ertbeilen, baß bie £ebtn8mutbung nun aU buref)»

au$ genugenb Iej>enl)errlid)er Geiti angenommen,
unb ber SebenBruf nad)foIgen werbe ; biefer 9Kut{>»

f4>ein bat für bie IebenmSnnlicfjc ftamttie burej)*

aud bie namlidje 2Btrfung, al& »Sre bie 2eJ>en$*

(Empfängnis »irfücj) aor ficf> gegangen*

Sie SBieberbelebnung feibjl betätiget ben«

jenigen/ bie barin begriffen ftnb, ibr ?ej>cnred)t

in feierlicher SBeife ; aber nur bte ^Berechtigungen,

bie in ben »orberen Sebenbriefen entbalten ftnb,

»erben auf biefe SBeife erneuert/ unb tHenberun;

t»
2n in benfelben erlt al&bann binbenb unb re<t)ti#

»irfenb, wenn fie in brei aufeinanber fofgenbetv

Sebenbriefen g!eid)fBrmig eingetragen n>orben ftnb

;

au$ »irb baburd) feine neue 2ebenftt>erbtnbung

für benjenigen begrunbet, ber au3 3rtfcum ober

SSetrug jur 25elebnung gefommen wäre, »a* yu
bod) frreng betoiefen »erben .mußte/ unb gar ntcf)t

tnebr angenommen ober be»iefen »erben barf, foi

balb auf einen fofcfcen Vorgang noch a^ei »eitere

gleichmäßig gefolgt ftnb«

S5ei jeber Seiebmtng muf ber Sebenmann für

bte
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bie au* ^erfelben Änlaß ffcg> ergfbeftbea ©efcbSfc

ten bie £a)cett/ 6porteIn uub Stempelgebubren
narb bem im ©rojiberapgt&um jemei($ befielenben

£arif an ben 2eben&of entrichten ; aUctn bie für

jeben ctn^Inen 2ebenfall au entrichten gwefene
gebengebßb* ift für alle «öanbleben bit in btc

(£Iaffe fcer babif4>en Staateleben , fo tpte a« ben

(Sigentfruuittfeben be& ©roßl)eraoglid)en Kaufes ge*

boren, auf immer erfafftn, unb nur nodj) $ei ben

$j>ronIe&en fortbefte&fnb : binficfctlicfr ber $ri*at#

leben ber ©tanbeöberrn normiret ber ®cbrau$ obet

»ertrag biefe ©ebufrr. (t)

Obf$on ber Siegel nacf) nur derjenige , ber

toirfficf) tn ba& Sebeneigentbum unb beflen ©enu(
eingetreten i(l, aber fein Unterer, wenn gleitf* äu<j>

2eben&bered)tigter, bie SebenS« Steuerung begeb«

ren barf, fo laßt bo<£ bie Seben • @oti(|itution in

ben folgeiiben Sailen aucf> Untere ald S?cj>entrS*

ger (Proyasallus) au: nämlirf) 1) ba, roo eine

{$eme(nbe, Äorgerfdjaft, ober €>taat$an(tylt Seben»

mann 1(1 j in tpddjetn Sali ber erfte Q3orf!eber

berfelben aI5 ?cj|)euträger eintritt: 2) ba, »0 ein

Sefjcn, ba8 mit ©tanbel» ober ©runbberrtid)feit

ü^abt i(!/ mehreren 2eben!euten erMtef) anfällt;

in btcfein $all tritt bei Gtaubcftfrerrfcftafteii ber

ßrftgeborne, bei ©runbj>errf4>aften aber ber Slettefte

ber erbenben Xbetlbaber als SJebentrager, unb au-

gleid) af& &ern>a!ter ber Obrigfett8red)te ein, in-

bem beren unter mebreren getbetlte 5tudubung im

©rofberaogtbum mcf>t gemattet i(!; fobann 3) ba,

(t) ecDcn^bict §. 10 bU 19, btibt etnfölicflift* fobann

23.
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»o ein gemeineB Sehen auf SRebrere »ererbt »irb,
unb tiefe *>on bem Sebenberrn bie 25eftignig einen
Sebentrager *ur Vertretung i&rer 2eben$pflicht au£
auffeilen erlangt haben ; in biefem Sali ifr ber 41*

teile ber volljährigen Xbeilbaber ber 2räger, biefetr

«ber, fo »ie ber ftonbe* = unb grunbberrliche 2e-

benträger rnujj t>on allen übrigen 2ttittfceilJ>al>ern

am 2eben Vollmacht vorlegen, unb baburc^ ber-

felben Sfcitoiffenfchaft um ben Vorgang bart&un;

4) ba aber, »o minberjabrige gebenleute Dorbam
ben flnb, bat ber »ormunb bie Obliegenheit, ba*
Sejjen ebenfo *u mutben, al* »enn er Sebentrqger
»äre; er erbaltet jeboch bUrauf feinen Sebenruf,

'

n>ie bieS beim eigentlichen gehentrager ber SaU i|i,

fonbern le&igli<h einen 9Rutbfd>ein mit ber Ölufiagc
$ur perfonlichen ©telbung feines 9ttunbel$ nach
erreichter Sibe^unbigfeit, welche «Cuffage bann
tiefer Dom iurucfgelegten achtzehnten 3abr (u) an,
bis I5ngften3 3<*f>r unb Sag nach erlangter ©ro£
jä&rigfeit bei ©traf ber 2eben3 * Untreue genügen
muß»

diejenigen, beiberlei ©efchlechtS, welche ein

Erbrecht am Sehen haben unb (Ich fahren wollen,

ftnb fchulbig bei Sebenäerneuerungen auf ij>re

©am mtbelebnung (Coinvestitura) bebaebt au
fet>n; biefe ill jur (Spaltung ihre* Sehen» (Erbrechts

unumgänglich notbwenbig, inbem i>bne foldje ihr

Erbrecht für tobt unb abgetban gilt« S5ei weib*

liehen ©eitenuerroanbten xft jeboch bie attitbeltb*

nung nur im erften ©lieb n&t&ig, ba3 beift, nur
biejenige Tochter, bie au* ber beleben Samilie

, . r ; ;. burch

(u) Frganlfation bet »abifaen fcanbe. »b.l. 2>ie (gibt**
erbnuna,, 6. 4. bejtimmt bie öibeSmünbigfeit auf ba* ju?
föcfaeJeflte ad&tjefcnte 3a$r.
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fcttrcf) J?etratb auSge&t/ ober nocf> lebig in ij>r be*

flc|>t / barf wa&renb ibrer Sebjeit genannt werben,

unb eS ift bamit all tjjren lebendigen SRaifcfom*

wen/ bie mit ibrem SRann gleichen Ramend unb

CtammeB finb, »bne weitere Sortfefcung ber Stammt? *

belebnung i f>r 9Urf)t gemurrt/ fowett (le bie 9lb=

flammung »on ber fammtbelefcnten 2ej)en^ £od)ter

gebSrig erweifen; bei jeber weitem JJeiratfr einer

Softer aus einem folgen fammtbelebnten (Stamm

mufr jebo$ burcj) gleite ©ammtbelebnung ben

Lintern, bie einem anbetn tarnen unb 6tamm
angelten/ ba* 6rbrecJ)t gewabret werben* (y)

«Ber eine Dorf orgIi(fce SJelejinung (Soen.

tual * Selefinung , Investitura eventualis) auf ein

beflimmteS 2eJ>en erhaltet/ beren 93i>U$iebung erft

bann flatt bat, wenn ber im 93ejlfc unb ©enuji

bei SebenS bejinblidje Qtafatl oom 2eben abtbmmt,

ber muß fofd>e, fo wie nacf> ibm feine 2ebenSer«

ben, in oorfommenben 2e&enfallen bei QSerfuf* fei«

neS 9led>tS "ebenfo erneuern, als wenn er im wirf*

liefen SSeftfr beS Seyens wäre; er Jjat aber au$
für flcf> unb feine JfejjenSerben auf ben Sali/ wo
narf) beut S-obt beS erffen Q3erTet'berS baS 2ej>en

erft eröffnet würbe , ein woHerworbeneS 9teff)t er*

langt/ baS ibm burefc eine geänberte €ntf4)Iief«

futtg bei 9ia(ftfoIgerS beffelben tiicf)t wieber ent-

zogen werben fann. 3« i^ter ©öltigteit erforbert

jebod) eine folcfce oorforglicfce 93ele$nung inSbe-

fonbere aud) nod) bie SRitelnwtUigung beS im
wirtlichen SJeflfr ße^enben ©afalleu/ bamit biefem

^

wegen

(?) ec&eiwSbUt §. 20. unb 21,
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»egen etwaigen ^Retentionsrechten unb anbern auf

ben 2e!>en$--#eimfaU gewürfelten Soberungen fein

v 9ted)t8ftanb titelt erfcf>meret »erbe.

©er nur eine 2 e fre n 3-91 n » a r t f <J> af t

( Seiend * (Spfpectanj , Exspectativa feudalis) int

SlUgemeinen/ ober auf ein befriminte& 2e!>en für

beffen #eimfall erhallt, erlangt baburej) für flcfr

unb feine Crben nur einen 9ted)t*anfprud) auf

bie Uebergab be* »ir!ficf> freimgefailenen 2efreu*

gegen ben föerleifr&errn , niefct aber gegen beffe»

Nachfolger in bet Se&en8&errf<Mt. S5ei «UgemeU

neu 2ej>enSan»artf4>afren ttjujj ba, »o etwa bat

jure(l erlebigt »erbenbe 2ej>en »erfproc()en »orben,

biefeS gegeben unb genommen »erben ; tjt bie 3u*

fage auf baöjenige, ber nad)(l eröffnet »erbenben,

welche* ber (gpfpeetant wählen »irb, ert&eilt/ f*

fann btefer, wenn ber erfte (Sroffnung&faU i&nt

nid)t anffrfrt, ben iweiten ober britten abwarten,

aber langer &inau3 witft feine 9ln»artf4)aft nicht

;

(at ber Se&enberr für gleichen Sali |14> bie 2Baf>l

vorbehalten, ober i|t eS au(f> nur unaufrgebrueft,

»er bie ©a&l haben foll, fo l*ej>et bemfelben gleiche

Sretfeeit in SJeaiehung auf bie brei nachfren ßrofc

nnngafSUe ju. (w)

Die 3)ervflicf)tungen be8 Sehen fcertn

gegen ben ©afatlen befreien barin , %} bafl er.

bei neu errichteten Sehen , im Sali ber 3nMer
bed Sehen** Object* folcheö bem neuen Nebenmann

md>t gutwillig abtritt, auf eigne Äoften, ©4>abe»

unb (Befahr bie Uebermeifttngö'iJ.inberniflfe befei*

tlge, unb bamtt feiner 2ehenBerth*il"«& Äraft gebe;

2)

(n) *e&en*<5bict §. 22.

i
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ü) bat « feine 8e&en&errH$feit mc&t jur ärgern

S)anb übertrage, baß fobin jene beS ©roßberjog»
Iicjjen Staate nia)t an einen 6tanbeSj)errn, unb
bie eineö StanbeSberrn nicj)t an einen SHitter unb
Glrunbberrn , weniger no4> an einen ungefreiten

(Staatsbürger überladen werbe ; 3) baß er jebe

rechtmäßig* Uebertragung ber 2ej>en&errHd)£eit bem
1

ge^enmann Derfünbe; unb 4) baß er btefen auf
gegebene Sluffoberung a« SWtnne unb 9ied>t fo

lange vertrete/ bis ber fette 9te$tS&ug erfd;8pft

i(r, ober b!e €>ad)e Don tbnen aufgegeben oirb,

wobei bann ber 2eJ>enJ>err für bie Arbeit/ ber Sei

£enmann aber für bie Äoften $u forgen £at; uer-

v fagt ber 2c(;en&err ben Seijranb, bann gilt Der

®en>inn beS SebenmannS für einlSsfi^eS Sttlob,

baS ber Se&enfcerr beim 2eberiSbetmfaU, wenn er

eS an flrf) jieben rotU, burcf) Vergütung fammtfU
4>er auf ben ©etoinn oerwenbeter Unfoften von
ben SlUobialerben beS 93afaUen etnlofen muß.

$>ie Verpflichtungen beS Nebenmanns
gegen ben Sebenberrri berufcen t&eilS in ber 93er«

binbli<bktt,< welche ber allgemeine Be&enuerbanb

bemfelben auferlegt, tbeilS in befonbern ®ebingen
beS SebenuertragS; wäre bei folgen Ebingen baS

SRaaß ber ©tenfUeifhing zweifelhaft geblieben, bann
|rej>et bfe SJeltimmung bieniber, bem Se^en&errn au,

weld>er narf)mafS ber Sefenmann na4>tommen ober

ba* ge^en auftaffen muß* 9leb(rbem M ber Va-
fall bem 2e&enf>errn noch befonbere Se^enbiende
ju feilten ; biefe ftnb buref) bie SebenSaQonlritutton

auf bie (£rfri)etnung 1) $ur Verm$bfung$feier beS

£ej>enberrn ober feines bereinigen SfrachfofgerS,

2) jum Antritt ber 2e&e«S=3iegierung, unb 3) jur

Seiten« JBegleitnng beS 2e[)enj)crrn unb feines 9facf>3

fofgerS
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fo!ger§ beftfjränft ; biefe ©ien|te J>aben bie Beben,

ieute aud; tiuv im 9luffoberung3fall, unb nur wenn

fte ficf> im ©taatö* ober (§>erirf)t3 * bebtet be$ 2e-

benberrn aufhalten/ unb feine red)tma|lge Q3er^tn-

berungen eintreten/ &u (eilten* ij>re @rfd>einung

babei gefd)iebt auf ibte Soften, berSebenberr aber

muj} fie »abrenb ibreS 2(ufentbalt3 am Ort ber

^Berufung »erf&fHgen: oon 3 in* leben, bie tlntn

jS&rlicben Se^eitdf4>tUing entrichten, Tonnen inbef-

fen auef) biefe ©ienfte nicj>t t>on beu SDafallen ge*

fobert werben*

i^inflc|>tlt4) ber Sebengertc&täbarf ett tre#

ten beiberfettige Söerpflic&tungen ein: ^at ber 2e#

fcenjjerr fein eignes competente* ®erirf)t im ©roß*

beraogtbum, fo muf er tnnerbalb eineS SWonatS

Dom Sag ber urfunblic&en Änjeige ber 9iotbt#en»

bigfeit ein 2ebengertcbt nftrberaufefcen , irgenb ein

ijofs ober 2anb«©ericj)t be3 ©rog&eraogtbum* er*

fud>en unb ermächtigen, ba§ 9itd)teramt in ber

betrefFenben <5ad>e a« ubernebmen, fonft ifr bie

2eben0gerid>töbarfeit an ba& oberberrIid)e *promna-

gerld)t für bieSmal ttbergeto ; er felbft aber muß
i>em Nebenmann in 2eben§|rrittigfeiten bei bem or-

Centimen competentett ©eriebt $u 9tecf)t fiebern

©er 93afaU babingegen ifr verpflichtet, feine Sebent
fache, wenn bieSbalb auch au3 anbern Urfachett

bie 3uri*biction sor einem anbem eignen ober*

fremben ©ericht begrüntet werben fonnte, not&i

»enbig »or bem einfd)fagigen ©triebt bed Sebetv*

berrn anaubringen, unb bie (Entfcheibung berfelben

im lebten $ftecht8a**g »on bem ©ro$>eraoglicj)en

Oberj>ofgericht au envärtigen* (x)

(x) fce$en*<Sbict §. 8, 24, 25, 26.
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'

8.

£>ie 2ej>en-Gonfritutton vaumt bte 8e$enfofge
nur ben $tacbfommen be£ erlfen Sr»erber3 ein/

wenn tiicf>t 9lbnen ober ©ettenuerroanbten bur(f)

befonbereä ©ebing augefaffen ftnb, ttnb bie ©ammt*
belebnung erfangt jjaben. ©er Siegel nad) (Inb

nur mannfidje 9tad)fommen jur 2ebenfoTge aulafig,

ünb bul)er |Tnb aud) im 3n>etfel alle Sieben »Stamm«
leben (feudum antiquum, paterroim): i(l aber

au3naj>m$tt>ei& ba§ tpetbltd>e <$kfd)(ed)t jur 9^ a er-

folge burd) befonbereS ©ebing augdaffen, uhb bie-

mit bad geben für ein ©ef $f ecfrtS-Seben er*

Hart , fo erfennet baß geben = (Sbict foI(f>e3 einaig

nur in bem Sali aU ©eiberieben (feudum
femininum, ratione successionis tale) an, wenn
namentlid) babei gefagt tft, bag ba$ weiblichere*

fdplcd)t mit ttnb neben bem männlichen erben,

mitbin ba& Beben ein burcf)gebenbe3 ©efd)led)t§*

Ie&en feptt foll; attfierbem Iaflt eS fofd>e geben

nur als narf> baltige ©efd)lcd>t8* ober <Srb--2eb«n

(feudum haereditarium ) wirfen ; unb baber er(t

ttiad) Sluflgang be& 3Rannft|?amm$ eine ^>erfon beS

n>etbftd)tn ©efd)ftd)t8 jur Sebenfolge ju , unter

bereit 9?ad)fommenfd)aft bann toteberum ba$ ntSnn-

Iid>e ©efd)Ied>t bis Äu einem lebigen Unfall ba8

»eibltcbe au*fd)He£t ; bei ber 3ufaflung felbft fommt

e8 inbeffen barauf an, ob. ber ffare 95eroei8 uor*

liege , baß bie gemeinfcf)aftUcf)e SReinung be8 er»

ften (Gebers unb (SmpfangerS allen weiblichen 9tad>^

tommen aller 3«ten ein unbefd)ranfted (Srbre<f>t

babe jutoenben »ollen , inbem nur naej) biefertt

Haren (Srwei* im allgemeinen ^erfonen weiblichen

(Befehlest* *i» gebenfolge augelaffen »erben , unb

nad)-
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tiad>maU beim Stbgang ber männlichen $Kad)fotm

tiienfcjjaft ber 2eJ>enfolgertn ebenfall* toieberum ein=

treten burfen ; ba too tiefer @rt»ei8 nidjt unuer-

netnlid) vorliegt, unterteilet bie 2ef>en$i>erfaffung

bie mSgücfcfte WuöfdjHeflung- be$ weiblichen ©e*

f(^Ied)t8 aU S8ertrag8abfl4)t ber 2e&en& * <Son(H*

tuenten, unb läßt bei 2eben, bie auf 6ofcne unb
£bd>ter, ober» auf 6of>ne unb auf &&d)ter, ba feine

6oj>ne mebr fepn »erben, »erliefen ftnb, nur bie

tt>eihlid)en 9Zad)fommen ber Iefct abgehenben 2e£en*

Ieute jur 2e]>en8folge $u , fo* baf jebe 3rauen5*

perfon, bie ntc|>t aU 2od)ter eine$ ber lefctbelejm-

ten Sejjenleute erbt/ fejjin i(>r ?Re<f>t nicht un*

mittelbar au$ ber jungftcn 25elej>nung ableiten fanit,

fein (Erbrecht am geben J>at/ fonbern nad)btm fit

einmal burd> bie Selejmung eines männlichen Slb-

fomtnfingl «ußgefd)Ioffen roorben, für immer aud-

gef$!offen bleibt; ein foldjeö einmal auf bie weib-

liche jDeöcenbenj ber fefctbelehnten 2e£enfeute über*

gegangene £o d) terl el)en erbt b!o§ in ber mann--

Iitfjen SWachfommenfAaft ber (Srbtochter a!8 ©tamm-
Iefcen fort , unb fällt nach bem tlbgang biefe*

männlichen 9ia$fommen bem Je&enjierrn beim«

Die allgemeine Srborbnung in ber Sejien*

folge rietet ficf> n<tcf> bem gemeinen Sabinen €rb=

recht, nur bajT bUjenigen QSewanbten , bie ij>r

mit bem ßrblafier gemeinfameS ©tammrecbt auf
eine jüngere Sehen Serneuerung &urucffuhren fbnnen,

»or fofd)en ben $8or$üg haben , bie ij>r 6tamm=
recht au& einer fruhern 2ehen8erneuerung ableiten

mäßen, Kenn biefe auch bem (Srab nach näj>er

mit bem (Srblaffer »ewanbt flnb* 2118
,
befonbere

&eßitnfciungen in ber (Srborbnung faft bie 2ej>en*

»er*
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'S

*

»erfaffung folcienbe au: 1) bie Primogenitur,
( 6rftgeburt$erbe ) , toornatfc je ber 6rfrgeborne in

ber ©eBcenbenj narfc ber Sinienfolge jum ©enug
be$ Seiend gelanget, tntejj bie übrigen Se&endbe?

red)tigten nur ij>re QJbferttgung baraud erbalten

;

tiefe Srborbnung ift für alle €>tanbe$f)errfcf)aften

te3 ®roßj)erjogtj>um3 gefefclicj) »orgefefcrieben, unb

faun bei allen ©runbj>errfd)aften burej) Vertrag

ber Beteiligten eingefüjjret werben: 2*) ba§ 8Ra*

jorat (SBorjugSerbe) , toornac)) bei gleichem 93er*

t&atibtföaftdgrab ber <frben mit bem Srblaffer jebe&i

mal ber 9(elte|re oon ijwen in ba3 2ej>en tritt;

tiefe (Srborbnung ma$t ba, wo eine Untfreifbarfeit

be$ Se^eitö feftgefefret ifr, bei Ermanglung anberer

gefeilteren ober Ilaren 93ertrag8beflimmungen, bie

Siegel aud: 3) ba* ©eniorat (SJlterSerbe),

mornact) in jebem Sroffnungdfall oj>ne #tnfid)t auf
(£r|fgeboren{)eit ber 2inie, noej) aufSRä&e be$<9rab&

ter ©tammaltefre in baS 2ef)en eintritt« Die Un<
tbeübarfeit ber {>o{>en 2ej>en (teilt ubrtgend ba§

©efefc *ur «Regel auf, jene ber gemeinen 2e£en abe?

muß befonberä bebungen fepn*

Die 2e&en§erbfd>aft felbfr bleibt jedenfalls

eine gefSnberte ©ubftanj, bie mit ber übrigen

S8er!afienfd>aft bei 5*afallen nid;t8 gemein J>at,

unb uon bem Se&enfolger, wenn er aucf> beffen

©oj>n toäre, utibetfciubert angetreten »erben fann,

t&S&renb er bte fibrige gemeine Srbfd)aft feine*

S8organger§ auöfd)lSgt; er wirb niemals Erbfolger

te* legten SBeflfcerS be& SebenS, fonbern tebigtt'd)

be§ erften ßrtoerber* beffelben, unb J>at bafytt für

feine ßanblungen feine* Söorganger* einatiftejjn,

aufer für jene, roelrjje entmeber »erm&g einer ge-

fettigen ffierortnung, ober in ©etnaßi>eit ber be-
m



256 3*Hter »bfc^nttt,

fonbern SBefh'mmung be* erflm Erwerbers aU 9Se*

lailungen be3 Seyens anaufefcen fmb. (y)

$ 9-

SBet unt&etfbaren Sejjen gebfifjret bem, t>ott

bemfefben au§gefd)loffenen 2ejien8bered)tigten eine

Mpanage (Abfertigung), fowobl um ibn au ir±

genb einem anjtanbtgen *Raf>rung8erwerb in ben

6tanb ju fe&en, — eine 9lu Stiftung; als aucj>

um ij)tn bid babin ; fo wie im $aü er nad)maf§

flcf> Yelbft 3U ernähren wieber außer Ctanb fimmt,
feinen Untetbalt burd) eine jSbrüd)e Abgabe au&

bem SJebenSertrag au ftd)ern,— ein Eebeugebalt*
X)a »o bie Sami(ien = ©tatuten ben 23cftag btefer

tfeifhingen tifd>t feftfefeen, gibt ber 2el;cnj)err ba*

rüber nad) 95iebermannS*ffrmeffen bie SBeftimmung,

unb entfdjeibet baburd) jur SRinne; ftnb bie 3m
tereffenten biemtt nicf)t aufrieben/ fo baben fie

Läuterung biefeS ©d)ieb§f|prud)3 bei bem orbent*

liefen Siebter nadnufudjen, ber nun beftniti» a«
9led>t ettff<f>etbet : in beiben Säflen muß bie S3e-

fltmmung auf folgenben gefcfclid) aufgehellten ®runk
fafcen berufen, 1) bem £eben8beftfcer barf niemals

über ein Drittel beS Beben (SinfommenÖ für fammf-
li^je AbfertigungSlaften entaogen werben ; 2) ber

Sebenmann tft befugt/ unter btefer (Summe a«
bleiben ; fobalb mit einem geringem SJcaug ber

3wecf ber Abfertigung erreicht »erben fann
; 3)

biefe muß jebo<t> ftanbeSmaßig fet>n/ in fowett

namftcf) bieö mit einem Drittel be3 geben SrfragB

bejroecft werben fann : 4) ein Sebengebalt fann

nur fo fange »erlangt werben ; bis ber baju JiBe-

red>*

(y) Se^etuetict. §. 27, 28, 29,
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VI. $t$tn»ttf affung* iSI

red)tigte aum eignen Dabrung&erwerb burc$ feinen

fcleifi in ben Stanb gefe*et Ift; unb ferner in b«m
Satt/ wenn berfelbe nad>mal3 ftcf> au ernsten
»ieber auffer ©tanb fommt«

3n ber Siegel baben bie nicf)t feben&berecf)tig*

ten Samilienglieber auf ben Se&cnöertrag feinen

9lnfprud>/ fo(>in weber bie £bd)ter bei Söafallen

eine »u* (leuer, no<j> tue ©ittwen ein SBit-

t|utn ju forbern; burefc bie 2ebenS*(£on|lttution

ftnb jebp$ btefen Srauenaimmern folc&e SSeaüge

in folgenben Sutten gefld)ert: 1) wenn ber utr-

(torbene Söafatt uicjjta an gemeinem Vermögen bin*

terläjjt, bann i|l fowobl berSefcenfofger, all felbft

ber Se&en&err, wenn ij>m ba* 2eben Jjeimfallt,

frf>ulbig, ben äßittwen fo fange |ie leben unb

fi4> niefct wieber uerbeiratfren, fowie ben X6cj)tern

bei legten £e(jenmann$ bie nec|) lebig ftnb, bis

iu ibrer iöerbeiratbung / einen au ifrrem n^tbburf-

tigen Unterhalt bin(ängli4)en / nicj)t Aber ein

Drittel be8 8e&enertrag8 wegnebmenben 2ej>engeb*ft

anzuwerfen, unb ftatt beffen bei ber Söerbeira*

tjmng ein angenteffeneS $eiratbgut au geben, totU

d)ti bocf>ften3 auf einen fecf)3fad)e« SSetrag beS

2tb*nge£altft ermeffen werben mag ; 2) wenn ein

burdjgebenbed 2&etberleben unteilbar gemalt wirb,

bann baben bie weiblichen 2eben§bered>ttgte glei-

te Abfertigung &u fobern, wie bie männlichen bei

Stammleben/ fo jeboej), bag bei i&ne» baB #ti--

«atbgut unb 9ta§(teuer bie (Stelle ber 2(u$rü(hmg

oertritt/ unb ber Sebengebalt buref) bie SÖer&ei-

ratbung für immer btnwegfällt; 3) wenn ein SBtt-

tbum fftr SBittwen, eber ein Seibgebing für Sieb-

ter, bie etwa ftcf) au »tx$t\xcLt\>tn ober a« ernety-

ren auffer etanb futb, mit SonfenS ber Sebent
beteiligten

17
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beteiligten auf ta3 2ej>en übernommen worben

ift, bann bauert foId)e SBcrbinbIicf>Ccit aud) ju

Saften tiefet S3etf>etfigten unb ibrer Sebenäerben,

felbft wenn tiefe niff)t augleid) ibre Sanberben ge-

worben waren, na$ bem Abgang beSjenigen 2e*

benmannö, ber bie £3erftd;erung gab, fort unb

gebet auf biefelben über»

3ebe 2ebenfd>ulb gebet auf ben 2ebenerben,

Sebenberrn unb jeben red)tma|lgen Sebeninbaber

über, wenn biefer aud) gleid) ntdjt Sanberb beS ur-

fprunglid) fd;ulbenben 25efifcer3 i(t: ba3 ©efeft er--

fennet awet (Slawen »on 2ebenf(f>ulben an; bte

er(te Pfaffe begebet in ben 93erwenbungen, welche

jur (Srbaltung ober $ur Skrbefferung be8 Seyens

angewenbet worben finb , infoweit jene nid)t au3

bem übrigen Sßertjiogen be3 <Sd)iiIbner$ bejaht
werben fbnnen, unb biefe bem 9tad)foIger in ber

2eben8inbabung ju gut fommen ; in bie zweite

§lafiTe fommt jebe ©cfjulb, bie mit Einwilligung

ber 2eben8betbetltgten auf ba3 Seben aur 3ablung,
ober bod) aur Söerflcfccrung unb Söerunterpfanbung

übernommen worben i(t, infoweit bte bIo$ üer-

jtdjerte ©d)ulb nid)t au§ bem übrigen 95erm&gen

be8 6(f>ulbner§ getilgt werben fann; bei oerfid)er^

ten 2ebenfd>ulben wirft ber lebenfjerrltc&e §on=
fen8, obfdjon fold)er ben nid)t einwilligenben 2e^

benäoerwanbten nidjt 311m 9iacbtbeil gereichen fann,

benuod) perbinbenb für alle noef) ni($t geborne2eJ)en=

leute, welchen nadjmala burd) tbre (Geburt fein

anbereä Sebenerbe, al3 ba3 mit biefer 6d)ulb be-

ladete, jtt Sbeil werben fann, fo baß fie aud)

bei Sntfdjlagung ber übrigen Sanberbfdjaft bte \>u

willigte 2ef>enfcf)ulb auf ficf> nehmen mü|5en. (z)—— §. 10*
(») Ee&eiwSbict §. 30, 31, 32»
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§. 10.

Die 9luflofung be8 2eben»erbanb8 ge-

fd>iel)t burcj) i^eimfall, $fuftaffung unb ©erwirfung.

©er # ei m fall tritt in bem Slugenblirf ein, wo
ber lefcte le&enfSbig* SSejt&er mit $obt abgebt/

o&ne baß oorbanbene ober <ju J)offenbe Sefjenöer-

ben befannt ftnb: bie Sluflaffung, ober frei-

willige 3urücfgab bed Sebent an ben Sebenberrn,

muß, wenn fie unbetingt gefrfjiebt, uon biefem

angenommen werben; fie wirft nur aum 9tad)=

tbetl be5 SluflaflTenben , feiner ©ewaltbaber, unb

ibrer aller aur 3*lt ber SCuflafiung nod) ungebor*

tten 9ia4)fommenfd)aft ; ben nid)t einwilligenden

2ebenöbereri)tigten unb berfelben 9tad)£ommen fd>a^

bet unb nufct fie nichts, tnbem fic ben Sebenberrn

biö babin in ben SSefifc fefct, wo ber 6rbfall ein*

tritt, ber biefe jur 2ebenfolge ruft, wenn fte in*

beffen ibr 2ej>enfolgered)t burd) Sttutbung bei jebem

2eb?ufall aufrecht erbalten babau

$>ie Q3erwirFung be3 Sebenä bat 0tntid)t-

Iicf) ber fd)on febenben 2ebenöberecJ)ttgten unb ib s

rer ffiad)£ommen burrl>aud gleiche Solge: fie fann

ubrigeud nur wegen einer Sebent untreue (3e*

lonie) erfolgen, bereu SBefen in einer oorfa£lid)cn

25efd>abigung ober ab|ul)tlid>en Äranfung beS 2e-

benberrn begebt, wo ju namentlich ber Sali ge$ab=

Ietwirb, wo berSebenmann nad) zweimal frud)tlo$

gebliebenen SBarnungen unb bluffet berungen aum
brittenmai im (Saumfal obre aebübrenbe ßnt-

fdjulbigung oerbarvt; einen bloßen 2eb*nfebler
in Erfüllung ber ?ebcnpfttcf)t Fann ber Sebenberr

b$d)ften3 mit balbjabriijer Sntaiebung beS Sebent

genufie* abnben: beibe, fowobl bie 2eben3untreue,

als

17*
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als ber Sebenfebler, tonnen aber nur fcon bemje?

nigen Sebenberrn, gegen melden fte begangen »ur^

ben, unb an jenem 2ebenmann ber fte beging/

geajjnbet »erben; jtirbt £iner ober ber Slnberc

»or (Sinleitung be* S3erfabrenS, fo ift baS ©er-

geben mit abgeworben; baS ©ergeben eines 2eben*

tragerS Fann nur ibm, niemals jenen/ für bte er

Ürager ifj, aufgerechnet werben» (a)

$ lt.

©ur(J> eine 2ebenSo*rjäbr ung Fann ber

2eben3»erbanb nitfct oerfeffen werben/ fo lange

bie tfebenbarFeit ewiefen »erben Fann, unb bte

lebenbare <5a$e fitf) nod) in ber ijanb ber 2e-

JmiSfofger beftnbet, »enn auef) uon ben langten

Seiten b*r Feine 2ebenSerneuerung borgegangen

»Sre; felbft toenn folcf)e bis $um 9lbgang ber EebenS*

nadjFommenfc&aft unterblieben ift, fcfcabet bieS bem
JJeimfallBrecbt beS 2ebenberrn nichts, fo lang bie

MUobialerben einen reebtmaftgen (SnbigungStitel ber

beftanbenett SebenbarFctt niebt barfegen : nur bnt=

tere Ü^eft^er Finnen ein 2eben ober Steife befrei?

ben bureb gemeinrecbtlicbe Söerjabrung erwerben,

»enn fofcfce als Sigengut an fte übergegangen

fmb; unb toenn in einem folgen Sali in breißtg

3abren fammt 3abr unb $ag nach ber ©erfiufc

ferung eine 2ebenSeweuerung unterblieben ift , fo

gilt nun aud) ber ?ebenSoer(>anb für aufgelojl,

nnb bie ©rf>ulbtgFett beS 3)afaüen $unt (Srfafc beS

ueräufferten SebenftucfS für erlofcben*

©er 2ebem»erbanb Fann aber auef) niefct erfefc

fen »erben, »ol;l aber ber 95e»ei$ feiner wmals
rid>;

(a)£efeens$bitt §. 33 , 34 , baju §. 20 , 1.) unb 16 am
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VL 8eJ>en*e rfaf fung, zßi

richtigen Enthebung, ber burd> bie ®arfegung einer

binnen dreißig 3abren fammt 3abr unb Sag mebr*
mal& erfolgten 9(nerfenntni|5 fetner ßrilfena ffir

»oll geliefert gilt; unb ber S5etvei$ feiner 9lu3*

bebnung auf ein ober baö anbere in ber ÜBeleb*

nung etma urfprünglid) nicbt begriffene 6turf, ber

fcur(f> bie 9lad>»etfung einer burcj) gleiche Q5erja^
rung^eit furgebauerten Slnerfenntniß ber Sebenbar--

feit foIcJ>er9(ngeJ>brbe rechtmäßig begrunbet wirb, (b)

$ 12*

Sur bie Sbnbrrung be$ Sebent Dom 3tl*

lob, bie beim 2ebend --^cimfaU, bei beffen Ueber*

gang an eine anbere ©tammlinie u. f. n>. bft*

mal3 erforberlicb wirb/ (feilet bie 2eben§ - (SonftU

tution folgenbe formen auf: 1) SSefUM ba3

Seben in einem förunbftutf, fo tft alle 2iegenf$aft

bie barin liegt, ober bamit aerbunben ift, unb
jebe für bajfelbe oortbeilbafte ©ienftgeredjtigfeit

für Se&en ju galten , bi$ beren aufierbalb be8 ?e*

benoerbanba gegebene Erwerbung beriefen toirb;

tad Uebergebaube hingegen ift für SlUob anrufe«

ben, toenn ber Sebenbrief fein foIc$ed nad)ö>eifet>

anbern Sali* tritt bie ©ermutbung bafur ein , bafl

alle* Uebergebaube mit bem, roa3 barin nieb^ unb
nagelfeil ift, au bem 2eb*n 9*bbre, bis ba§ ©egen*

tbeil au SKec&t bargetban wirb : 2) SJeftebet ba*

8eb*n in einer OrtSberrlicbWt, fo umfaßt gleite

Q3ermutbung ber 2ebenjugeb6rigEeit alles, n>a8 ber

£e(>enmann an folgen (Gütern unb (Redeten bin-

terlaßt, meiere in bie Slaffe ber Ort*berrft(f>feiteit

geboten/ aber nicf>t$ *>?u bemjlenigen 9>rh>aN®igen*

t&um

Digitized by Google



262 3rotitet »bfc&nttt*

t&um, ba§ berDrtSberr tn ber ©emarfung be8 Ort*

befag, fo weit bafielbe nid)t namentlid) burd) ben

Sebenbrief, bie2el)en3fragen>25eantwortung, Sebent

23eraine ober 2eben§ * 35efd)reibungen als etnbc=

griffen im 2eben t>ereigenfd)aftet wirb: 5) Die

fabrenbe #abe, weldje jum Sc&en biente, gebort

tiur bann sunt Scbenä £rbe , wenn fie burd) bie

ebcnbemelben ©craeiötbümer att§brucfltd> $um 2e-

J>en gejogen ift: 4) ©ontfige <Borfommnif[e, a. 85»

bte Sbetlung ber 9lufcung be§ legten 3<*M, bte

3ufd)eibung unb ©ergutung ber Ueberbefierung

u» f* »/ ftnb nad) ben gemeinred)tfid)en 25efthn=

tnungen be* babifefcen 2anbred>t3 $u erlebigen, (c)

3n ben bi$ bieber bargelegten grunbgefefclicfcen

5ßefttmm«ngen beruhet ba8 QBefen ber babifefcen

Sebenoerfaftung ; fte bejeic&nen genau bie Sonnen

unb ba§ SDtaafl, wornad) (Sari grtebrtd) baS

2ef>enr3nftitut im ©rofiberaogtbum fortbegeben au

faffen für gut fanb; alle Ältere 2ef>engefe&e unb

©ewobnbeiten bob er fammtlid) auf/ unb erflarte

fie fammt unb fortberS für »eraltet unb unfräfc

tig, fo bafj {einerlei 9Ud)t3entfd)eibungen ferne»

fcarauS abgeleitet, nod> in ©erid)ten ftcj> barauf

weiter berufen werben barf, al8 infofern jur (Sr*

MSrung be§ SSillenS ber 2eben3betb«tKgten in 9lb--

fid)t auf altere 2eben8»erträge flare <Sntfd)et=

bungen be8 alten 2ebenred>t3 att (!tUf4)»eigenbe

Q3orau8fefrunflen ber Skrtragöperfonen an&ufej>en

fwb* (d)

6o

(c) 8et)ens<Sbict §. 36.

(d) Cc^ens@btct / in bec ©c^lufverfögung»
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60 erjnelt ber weife ©efefcge&er htm babifcfjen

6taat ein 3nflitut, frefien Sorterjjaltung SiS ju
feiner nad) unb naif) erfolgenden ©elfcftaufiSfung

in gar manchem 9lnbetrarf)t im 3ntereffe be3 &taaU
liegt ; <*r (>ielt damit augleicj) bie twherzeigten
gamilienrec^te einer fej>r achtbaren (Sfafie ber ©taatö*
ange&erigen aufregt/ unb fubrte fold)e au$ bcm
2abprtnt|> »erfdjiebenartiger 2ej>enred)te unb ?e*

S>en$gewobnl)eiten auf vereinfachte, allgemeine for-
men jurucf; barum gebufjret 3l>m bann aucf> für
bie3 fein umfid)tige3 2Berf,

ber Dan? be$ fflaterlanb**
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greiften @r* ©urd)laud&t bem SDfarFgrafen von
labert unb bem £>bergeneral ber SR f>c i n * vtnb
üötofelarmee ber fränfifdjjen SRepublif, gc*

fäfoflen bcn 25. 3u(i 1796.

er Ö&ergeneral ber SR 5 ei unb Sttofel*

armee mac^t e3 fid) *ur Angelegenheit, ben frieb*

liefen Abfluten 6r« ©ur(f)Jaucfrt be$ #errn
SDiarf grafen Don Saben entgegen ju fommen,

x

unp bewilligt ©emfelben einen S&affen ftilU

ftanb mit ben fränfifc&en Struppen für ba§
©ebiet ber 2ftar tgr äff cj>aften 35aben--93aben,
Q3ab en ^ ©urlacj) unb ber 8ube£5rben,
weld)e an bem ted)ten9if)etnufer liegen, unter

folgenben ISeMngungen.

tiefer 2BaffenfHü|*anb bauert bis sunt ©djlujf

be& Sncben^traftatö, welchen ber ijerr Stfarfgraf
an ba§ ©treftorium begehrt/ ober jejm Sage
na<f) bem Abbruch ber Untirfmnbfungen»

MvU u
©er «$err üJlarfgraf 3 1| SJaben wirb fo*

gleuf) alle ju ben foalirten Slrmcen gesellte <£on*

fingentS^ Gruppen jururfjie&en ; biefelben werben

bewaffnet bleiben; unb ber $err ©tarf gr af wir&

fle ju ber innern 3>oliaei be8 2anbeS na$ ©utftnben

^erlegen»

Strt. 2.

©ie Gruppen ber franftfe^en Strmee wer*

ben, fo lange ber Ärieg bauert/ in ben Staaten

beS
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be§ S)tttn SJtarfgrafen ben unlinierten
©urcfoug baben* ©iejenigen, weldje ben JfriegS*

Operationen ju Sofge burd) bie 2Äarfgraffd>aft
2$ a b e n marfdjiren muffen / follen barin entweber

burd) 23illet& ber SRagiftrate bei ben (Sinwo&nern

nad) S8efd)affen{>eit ber UmlrSnbe einquartirt ober

barrafirt »erben, ojjne ba|[ bie eigentbümer beß*

J>alb eine ©d)abloöj)aItung t>on ber franfifcfcen
ffi e pu b 1 if forbern fonnen. ^Det Dberge n eral
n>irb babei, fooiel immer moglid) t|r, »erbuten/

Struppen burd) bie 9tef ib enaftabt Äarf8ruJ)C
marfd;iren ober bafelblt einquartiren au [äffen*

3n0befonbere wirb ber Ob er gen er al bafut

forgen, baß oon ben Struppen, welche burd) bie

2ftarfgraffd)aft S3aben Rieben ju laffen bie ^rieg&s

Operationen ibn nötigen werben , bie ^Jerfonen

unb baö vSigentbum refpeftirt werben. (£r wirb

ferner (Sorge tragen, baß bem (9otte8bien|r unb
ben öefefcen ber 30? a r f g r a f f d) a f t 23 .a b e n , weldje

bem (StoiI= unb SDtilitairWoitDcrnement beö #errn
Sftarfgrafen untergeben bleibt, fein (Eintrag

gefdjebe* ©er Sauf ber 35riefpo(len unb ^>off#

wagen im ^nnern ber Warf g raff chaft foll unbe-

Jjinbert fepu, unb felbft burd) bie franfifcj)en Strup-

pen befd)u|t werbem
51 rt. 4*

Snfofem UmfKmbe ober (SommunifationS*

€>4>u>ierigfeiten eS notbwenbig mad;ten, baß bei

einem SWarfd) ober 5(ufentba(t ber Struppen in

ber SM arf graffd)aft benfefben ibre 6ubft(tenj tton

baber »erfefjafft werbe, fo I;aben bie 05'eamten unb

SWagtfhate fi<f> gegen bie bteöfaüfigcn *Heqttifttionen

ber (Generale ober Äriegä-Sommiffaire an 3rud>»

ten
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ten ober SBrob, iieu, #aber, SIeifd), i?ofa, $uU*
wefcn ober Laflpferben nid)t au weigern» ©ie Sie- .

ferungen ber Lebensmittel »erben aon ber SR e pu-

blik auf 9(bfd)lag ber SJiaturaUen* unb ©elb-CSon*

tributiond= oummen angenommen werben/ weld>e

ber 5?err Sftarfgraf ju 95aben an bie fr5n-

fifrhc Slrmee abliefern laßt* ÜHUe anbere t>on ^ar*
tifularperfonen gekaufte Äiftualien werben Don ben

Struppen mit btfarem ©efb beaajjlt* Diejenigen

Lieferungen fommen in 9fbjug > welche t>on bem
3>ag ber Unter;etrf)nung be8 gegenwärtigen Xraftat3

an bie franfifdjen Struppen gemacht worben ftnb»

©er € om mi ff aire Orbonnateur en <5j>ef ber

Slbein- unb SRofelarmee wirb mit bem ba^u ab«

georbneten (Sommifiatre be8 #errn STOarFgrafen
alle nbtfjigen @inrid)tungen treffen/ um bie ge»

nauefte Drbnung bei ben Lieferungen be§ LanbeS

ju beobachten, unb au bem @nb gewiffe ^Mä&e ber

Verpflegung fctTfefcen, wie fte erforberlicf) ftnb7 ba*

mit bie Obrigfeiten wegen ber 2lbgab ber a« He*

fernben Lebensmittel »orauö benachrichtigt werben

ffcnnen*
--

9trt 5*

©er 5>err Warfgraf au 95aben wirb bem
Sajjlmeifter ber fH^etn- unb Üftofelarmee bie (Summe
Don imi Millionen franfifd>er Liore§ in baavem
©elb aa&len laflfen ; unb awar bauon 500,000 2ti>re$

binnen ben erfreu a*bn Sagen nad) utiteraetebne*

tem Xraftat, 500,000 Lioreä in ben foljienbcn

aefm Sagen, 500,000 LtoreS in ber britten ©efabe
unb 500,000 StoreS in bem barauf folgenben

4

©tonat«

9lrt* 6*
1

*
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%vU 6.

©er fterr SBtarfgraf »irb In bem fciernacf)

BefHmmten Settraum, »on bem $age ber Unter*

fc^rift an geregnet, an bie franfifcf>e Strmee ab*

liefern

:

a) 1000 <)}ferbe/ worunter 600 3ug = unb 400
SUiterpferbe, von 8 btd 11 3ott über ein be(ftmm#

te& SIKaajl &o<f> unb 5 bis 8 3a&re alt , begriffen

ftnb. ©iefe ^ferbe »erben in brei gleiten Ölb--

tbeilungen oon 10 ju 10 Jagen nacj) ber Untere

jeid>nung abgeliefert« Die Orte unb bie 2ieferung§*

»eife »erben na(f> ber 9ln»eifung beä Obergene»
raU benimmt«

b) 500 Ockfen, einfr fünf Scntner fc£»er, in

bem Seitraum »on anbertbalb SJtonaten«

»rt* 1.

c) 25,000 Centner ©etreibc, »oüon 3»ei ©rtt/

t&eile ©eiaen unb ein ©ritt&eU Joggen, in bie

benimmt »erbenben Sttagaafne.

d) 12,000 ©acfe £aber, jeben ©acf au a»&lf

Sefter«

e) 50,000 Gentner $eu* SNtle tiefe Matura*

lien »erben brittj)eil»ei§ in ber Seitfrift t>on fed)ö

©efaben infefern geliefert »erben, al3 ntd)t ber

Gommtffaire Orbonnateur cn Gbef eine

längere $ri(| augeben »irb« ©er $err Statt»

graf au SSaben »irb einen ^Beauftragten aum
©ommiffaire Orbonnateur en <5 j) e f ber

fR&etn - unb SRofelarmee abliefen, um bie ^pläfce

utib £pod)en ber Lieferungen mitetnanber a«
(limmen, unb über ben ^rei^ ber anbern in bie*

fer Slnforberung nid)t genannten Naturalien ftcf> au

»er*
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Dereinigen, bereu Sieferunj ben frSnliftyett Sruppett
notjug fepn bfirfte*

Strt. 8*

f) 25/000 «paar ©cj>u& werben tnner&al* et
ne& Sfconat8 in bie ©trafj&urger SRagaaine gelic*

fcrt »erben ; fBnnten btefe 6cJ>u&e in ber bejlimm-

ten Seit n\ö)t geliefert »erben, fo follen fie mit

fünf Store* ©elb ba3 $aar bejaht Serben»

9Trt* 9*
1

©er $err SÄarFgraf au 35aben »irb alfo*

balb Se^ianben an ba* 23 ollaiebungS^Sirefe
tortum ber franfif(f)en SRepub!

i

l nacj) $a#
ris f(j>icfen, um ben Separat ^rieben au unter*

!>anb!en*

©efdje&en au Stuttgarbt ben 7. £&ermi*

bor beö 4ten,3aJ>r$ ber franlifd)en SRepublif (ben

«5. 3u!i 1796>

©er 33et> oIImSd)tf<jte © er Öbergeneraf

:

©r. ©urcjjtau^tbeS ©Urea tu

SWarfgrafen &on
93aben:

§rei&err » 9teiaenf!eitt,

Sanbfcogt t>on ihxxafy.

IL
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SDer fränfifd&en SRepubliF mit @r*£>urä)(aud>t bem
Sttarfstafen *on Söaöen, vom 22« Sfoguft 1796»

Die fränfifcfje Stepubfif unb ©e. #ocf>*

furfflidje Durc()Iaud)t ber 9Äar!graf uon
Saaten, ttac|> intern Verlangen bie Söerbaltniffe ber

Sreun bfd)aft unt» guten 9la4>barfcf)aft,
bte »or bei» jefcigen Ärteg ja>ifd)en beiben ©taa*
ten beftanben,. nueber&eraufhlU"/ &<*ben a« i{>ren Sie*

l>oHmocf)ttgten ernannt/ unb jwar

SDaS 03 ol faietundö'Dtreftorium im Wo«
men ber franftfd>en Üiepubltf

©en SJurgerDelacrot):, 9fttni|ter ber au
bärtigen 93er£&Itn Uf*/ unb

©e* #od)fur|Mtd)e ©ur4)Iaucf>t ber

SJtarfgraf t>on 23aben
Ben #errn S5aron öon SReiaenftetn, feinen

Äammer&errn unb 2anbt>ogt a" 26rracS{)

;

welche nacf> 9lu8med)8fung i&rer beiberfetttgen

©ollmac&ten über folgenbe Strtifel u&ereingefom»

men ftnb«

»rt« 1*

8n>tf(f)ett &*r frSnf ifcjjen SRepubf tf unb ©r*
£o(j)fur jMic&en £)urd)laud)t bem ©tarf*

grafen oon 25a ben trnrb Sriebe, Sreunbfcfjaft

unb gutes QSerne&men fepn« £>em au Solg feilen,

t>on ber Stattftfation beö gegenwärtigen Q3ertrag8

an, alle geinbfeeligfeiten a^tfd>en beiben Staaten

aufj)5ren» t

9Irt* 2*

-
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»rt* 2.

©er SJtarfgraf Don fBabtn »ieberruft

alle »ott ihm gefcf>el)ene, öffentliche ober geheime,

9!nj>angltd)fett , 95ei(rimmung unb ßutritt $u ben

gegen bie fränfifc&e SÄepublif Bewaffneten Soa-

litionen, 3U jebem £rufc* unb Scrju&bunbniß, ba$

6r gegen 6ie eingegangen jwben m8cf)te* (5r

wirb in SuFunft an feine 9Rad>t, welche Seinbin

ber Sttepublif t|r, irgenb ein Kontingent ober

Unterftüftung an 3ftannfd)aft, *pferben, Sebenämifr

teln, ©clb, Ärtegämunttion, ober fonft ettoaS lie*

fern, felbfr wenn tSr auej) als SOtitglieb beB teut*

fcf)en 9teicj)3 ba$u aufgefordert würbe*

«rt* 3*

©tejruppen ber fr anfif d) en SKepttblit foT*

Ien burefc bie Sanbe <5u $ocj)f &r (Hieben ©urd)<

Iaud)t frei bitrd)$ic&en/ flcf> barin aufbalten, unb

alle au t&ren Operationen n&tfcigcn ÄriegSpofren

fcefefcen fonnem

9lrn 4»

©e* £od>fur|Hi4>e ©u r <f>Iau cr)t ber

SHarfgraf oon 95aben tritt für fid), feine

01 a erfolg er unb Erben ab, unb überlast ber

f ran £tf eben 9Upublif alle 9led>re, bie i&m auf

bie fterrfd>aften 9t 0 b ein a d>er n unb Aer-
fpringen, in bem vormaligen #er$ogt{)um Supern*

&urg, auffegen m8gen; feinen ttnt&eil an bie ©ra'f*

fdjaft ©ponbeiro/ unb feine IHecbte auf
fcen anbern $.f>etl; bie ^errfcr)aft ©ra&en*
flein; bie Slemter 93etn(>etm unb 9t&ob, unb
fiberjwupt alle Sänbereicn, Siebte unb Sinlunfte,

bie
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10 SBabffdjer
•

bie ßr auf bem Hufen SRbeinufer bejtfrt, ober

auf bie (St Sltifprud) au baben »ermeint <8r ent*

fagt allen SRacbforberungen an Me SRepubltf toe*

gen be3 fflicbtgenujfe* tiefet Rechte unb Sinfunfte,

ober auä irgenb einem anbern ©runb/ ber älter

alä biefer 93ertrag ifh

Strt. $
<5e* $od)fürfrIt(f>e ©ur^Iauc^t ber re*

gierenbe Httarfgraf von SSaben tritt ab,

unb uberlagt ber franfifdjen e p n b Ii f fotoobl

in feinem eigenen/ als im Stamen feiner
beiben ©6b ne, ber^rtnjenSricbrid) unb
Jfubtoig oon SSaben, für bie er QSolImacbt bat,

mit ooller Garantie, bie 3tt>etbrttt^etle be& im oor*

maligen Slfafj gelegenen Sanbed £ u 3 en bau*

flen, mit allen ba$u gebbrigen SRecbten unb Sin-

fünften, mit 3nbegriff ber SHutfftSnbe oon'felbigen,

inbem (Sr allen 9?ad)forberungen an bie 9tepu*
blif wegen berfelben/ ober au8 irgenb einem ©runb,
ber alter aU tiefet ©ertrag ifr, entfagt/

9trt.

Se* $o4>fur(tIi4>e ©urd;Iau4>t ber
SRarfgraf oon 25a ten tritt gleichfalls für flcf),

feine 9laä)tommtn unb ßrben an bie fränfifdje
SKepublifaüeSbm jugeborigen 9tbein*3nfeltr
iinb alle 9tect>te ab, an bie 'Sr auf biefen 3nfefn,

fo wie auf bem Sauf unb ben oerfcj)iebenen Firmen

bed SRbetnfrromö 9(nfpru d) b<*ben mag; nament-

lid) bie 3/>U*Dber* unb Sebnberrli^fei« , <Sh>ik

unb Sriminal-Oericbtöbarfeitö, ober ^3 oli^ei- Diente»

£)ie Benennung : t>erfd>iebene Ölrme bed
mbeins, begreift ni#t bie «einen «bflüffe (de-

coulemens)
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couiemens) unb feie tobten ober jfcbenben ©affer
in |icj>, bie bunf> baö Austreten be§'SR[>ein$ au&

feinem alten SSette jurucfgelaffen worben, unb ben

SBewo&nern beö UferS unter bem tarnen 2Ut*2Baf*

fer ober Vit« SUetn befannt fmb«
i

81m r.

3ebem ber contrabirenben Steife ftej>t e$ fref,

biejentgen Arbeiten an ben Hammen, bte er

jur ßrbattung *fdne8 ©ebtetä für nbtfcig erachten

wirb, Dorne&men au Iaj|en, jefcod) fo, ba|i folcfjeä

bem ©ebtet be§ entgegengefefcten Uferg nid;t fcj)abe#

9lile Streitigkeiten, bie über biefen ^unft, fo tote

über bte Anlegung unb (Srjjaltung eine$ 2Pege8 jum
i?erauf}ieben ber Sd)iffe (cliemin de hallage) ent*

fteben fbnnten, follen nitfcr im 2Bege 9ted)ten$,

fonbern oon SKegterung au SUgierung entfd)teben

werben*

. »rt 8. ,'
,

8e. $o<t>furfHid)e ©urd>Iau(f)t mad>t

ficf> Derbinblid), auf bem r e d) t e n 91 j> e t n u f e r einen

ÜUumuon 36 Sd>ub in bteSrette einzuräumen unb

einräumen $u lafifen/ ber an ben XbeUen beS _

Strom«/ weldje fd>iffbar ftnb, ober e§ werben fonn*

ten, als SBeg jtira #eraufatejjen ber Sd)iffe
fcienen folL SMcfcr 2£eg foll »on allem entlebigt

werben, waa feiner SSenu&ung btnberlicj) fepn fönnte*

X)abei i|? jebort) bebungen/ baß bte auf bem
9laum, ben er einnimmt, fhben ben unb $u feinem

ununterbrochenen Sortlauf n&tbtgen Käufer ntd)t

niebergertffen werben fot-en, obne bafl ben (Sigen*

tjmmern $uoor eine billige Sd;ablo8j>altung be^abir

werbe«

9(rt* 9*
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12 aSabtfcfjer

9t rt. 9.

©te QSejlrafung ber auf bie ©ffetfffart^ 35c*

$ug fcabenben Sreoef, bte auf bem gebauten €>d)iff*u

3ug»eg begangen »erben tbnnten, ffrfct ber ftan-

f If4)cn SRepubll! a«*

91 r t, 10*

©te X&eile biefeS 3£eg8 , fo »te ber SR&etn*

3nfeln, bie 8e* #S tf)fAr lU id>e ©urd)lauit)t
unter befonberem Sttef be|tfct, ober bie geifHif&en

$5rperfd)aften ober ©emeinben geboren , »erben

obne allen Q&orbebaft an bie SHepubHC abgetre*

ten. ©te 2BeIt(id;en unb einzelnen ©emetnben fok

len, unter ber 2anbeäboj)eit ber ^Hepubttf/ bie %i)t\U,

bte |le befaßen, nod) ferner genießen» 3ebocf) ift

feftgefefct, baß bie befagte SfanbeSbobdt nid)t über

bte aur Sttarf graf fd>aft gebortgen Käufer, bte

man für ben ununterbrochenen Sortlauf be3 ©d)ip#
jugrocge§ für notl>ig b^Iten wirb/ fonbern Mo$ über

ibren ^lafc, nad)bem (te ju Solge bed 8 ten 9(rti£el&

ntebergertjjen fepn morgen, ausgrubt »erben folL

9trt« Ii.

©ie 5Rbeinfcf)iffartb foU für bie SSurger

unb Untertanen ber beiben contra&irenben Qttactrte

frei fepn*

9lrt. 12*

©te 3 6 1 1 e auf bemjenigen £j>eil &e& 9i^efn*

ffrom$, ber $tt>if4>en ben Staaten ber bdb^n con«

trabirenben SSttad)te fließt/ flnb auf immtv abge»

fd>afft* (SB foüen in 3ufunft auf bem natür-

lichen SJette btefeö 3Iuf[e8 M^t angelegt »erben.

91 rt- 13*

©ie in ben t>otJ>ergefcenben ©ertragen
awifd;cw
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5»if4)ett Sranfretcfc einer, unb ©r. i?o(^fur(!-

ltc^en ©urd) lauert bem ©tarfgrafen »Ott

S5 a b e n , ober bem Äaifer unb fHeid) anberer ©eitS

fe|rgefefcten fünfte in S3etreff bed Saufet be8 *Rj>ein8,

ber ©4)tffart() auf biefem ©trom, ber aur ßr&aU
tung feinet 23ette$ unb fetner Ufer nitjjigen 25crfe

follen in allem, »a3 bem gegenwärtigen ©ertrag

nicf)t awwiber no(j> ferner »otogen werben*
*

Mrt* 14*

r Se. o4)fur(lIi(|)e ©urcj)Iau(^t macf)t jlt^

serfrinblicf), ben 9(u$gea>anberten unb ben au& ber

frän!tfcj>en StepubHf beportlrten «prtefrern in

feinen ©tauten feinen .Stufentfraft au geben»

9lrt* ±5*

€8 foll unaeraüglicf) a»ifcj>en beiben Staaten
ein auf tj>re gegenfeitigen ©ortfeeife gegrunbeter

^anbeUoertrag gefd)loffen »erben* 3na»i*

fdjen follen alle i?anbel8i>erj>aitnif[e wieber auf ben

Suß fcergelrellt »erben / »te fle bor bem jefcigen

Kriege »aren. 9lUe Lebensmittel unb SBaaren, bie

Don bem 93oben, ben STOanufafturen, ben Kolonien

ober ftifcfcereien SranfrettfcS jjerFommen, follen

freie ©urd)fuj>r unb Sflieberlage in ben ©taaten
©r. £o<f)fur|Mic|>en ©ur(f>iaud)t jjaben, o&ne

alle Abgaben, außer bem Soll üon 29agen unb <pfer*

ben. 3n S5etreff biefe$3oüe§ follen bie fränfifd>en

Su&rleute tote bie ber beguufiiglhn Station befcan*

belt »erben.

»rt 15.

Die frSnftfc&e SRepuMif unb 6e» #ocf)*

ffirfHicjje ©urcfclaujfjt ber SJlarfgraf t>on

SBabeti
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* 93 a b e tt machen ftrf> gegenfettig t>erbinb!i<$ , ben

35cfd)lag aller eingebogenen , conffacirten* ange*

Ijaltenen ober »erfauften Sffcften, SRenten un&

©ütcr ber fantifdjen SBtirger einer-/ unb ber (£in=

»ofmer ber SOtavfgraffcfcaft 95aben anberer*€>eit8

aufcuj>ebett, unb fie $ur gcfe&licben 3lu8füf)rung al«

Ier ij>nen iufWnbigen Sorberungen unb Sickte au-

aulaffen.

91 rt» IT»

MUe gegerfeitig gemachten (Befangenen fol*

len innerhalb etne$ SRonatB, »on 9lu8tped)Mung

fcer {Ratificationen be§ gegenwärtigen Söertragd an
1

gerechnet, gegen 25e$ablung ber 8d)ulben, bie fie

»a&renb i(;rcr ©efangcnfdjaft qemaö)t baben, *u»

rücfgegeben »erben* Die Traufen unb SSermun*
* beten »erben noef) ferner in ben betberfcitjgen Spu

tälern bi$ au ij)rer ©enefung verpflegt/ unb bann

fogleic^ aurüefgegeben^
«

- Srt. 18«

i)em fiten Sfttifel bc8 im$aaq ben 27* $To*

teaT be8 3ten 3aj>r8 gefd>Ioffcnen 93ertrag8 gemäß/

»irb ber gegenwärtige SrtebenS = unb 5reunbfcf>aft8*

Vertrag für gemeinfcfcaftlicj) mit ber 23a ta Di fd) en
«Republik ertlart*

Sr foll ratiftjirt/ unb bie ^Ratificationen
innerhalb eined SRonatS s>on ber Unteraeidjnung

an gerechnet, unb »o meglid) noef) früher, au3?

ge»ed)feft »erben*

©efc&e&en au ^3ari8 ben 5. Sructibor Im
4ten 3aJ>r ber ginen unb unheilbaren franfifcjjen

SRepubW (2„\ «ugu(l 1796).

Unter*
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Unter$efd;net : Sari ©elacrot^,
©tegmunb <5ArI %o$ann

$re$j>err «Retaenftcin*

©a§ %SoUiitf)\inQ$i (£)ittltoY\utn beträfe _

ttgt unb unterzeichnet gegenwärtigen Stiebend-
f4)Iuß mit bem Sföarlg rafen t>i>n Saben, ber

im tarnen bcr frctnftfd>en 9tepu6H( burefc

bcn,uon bem ©ir ef torium mtttelft feines ©d)fuf-

c8 t>om 28ten be3 »ersoffenen SKonatS Xbcrmtbor

trnannten , unb au bem Snb mit feinen 93erbaf*

cung&befeblcn »erfe&enen ÜÄinifter bcr 9fu8n>ctr*

ttgen ©erbä ftniffe ünterbanbeft roorben ift.

©efefceben *u $ari8 ben 8* gruetibor im 4ten

3af>re ber (Sinen unb unteilbaren franfifcjjeii 5Re-

publif*

Unteractcfjnet: SRefceHI ere*2epau)r,
^raftbent*

/ Sagarbe, ©eneralfccretafre.

©er SRatb ber Elften genebmtgte biefen ©er*

trag ben 14» Sructibor (31* »ugup 1796>

IIL 1

©efrefme »rtifet

gu bem jtt>ifdjcn ber frdnFifdjen SRepufefif unb ©r»
©ur$iau$t bem 9Karf graftn t>on £5aben
am 22* Sluguft 1796 abgefc&lofienen griebenfcSrattot. ,

9113 Sittbang au «w heutigen Jage abge-

soffenen unb unterzeichneten griebenö&ertrag
)>aben
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16 Geheime »rttfel
«

Jjaben bie unterzeichneten a5et>ofImS4)tig*
ten nachfolgen be 5(rtifcl uerabrebet, »elcjje fo lange

gekernt bletien follen, a!8 e$ ba3 3ntereffe ber con*

traj>lrenben 3#eife erforbern durfte*

I. Sei bem trieben mit bem Äaifer unb
91 eic|> wirb bie fran jefifefce SRepublif flcf> oer-

roenben, baß Sr*$od)furjUid)en©urd)Iau4)t
bem SWarfgrafen Don ÜBaben nadjfolgenbe

$ei|Hi(f)e SSeflfeungen mit ten baju gej>6rigen 9te(&*

ten abgetreten, unb ju ©unflen beffelben fefulari*

firt werben:

t) ©a3 SBUt&um Äonfranj, bie »fctef 9tei*

4>enau, bie ^Jrobffei Sejjningen in 93er*

binbung mit ben ©tttern unb Sinfunften be3

©omfapitelS unb ber ©omprobfrei/ jebod) mit

Sluöna&m ber ijevrfcbaften unb ©ericfctöbarfei*

ten 7 n>efd)e ber 93ifcbof unb ba§ ©omfapitel in

bem ©ebiet ber fd)tt>vi$erifd)en 6ibgenof[enfcf>aft

unb * ibrer SunbeSgenoflen befifcen , unb welche

ber ©fSpofltion ber fran$6|]f4)en SHepublif *>orbe*

galten bUibttx.

3) Sie iu bem ehemaligen S5i ö tj)«m 95 afel ge#

übrige Sanbuogtei <5d>liengem

3) ©er am rechten Stbeinufer lugenbe 2j>eil

beö 95i8t&um3 ©peier, mit einfd)Iuf{ ber

bomfapiteüfcfjen ©uter ber ^roblrei unb ber

ginffinfte be$ jfapitel* t>on Dbenftetm.
3n biefem Salle »erpflichtet fleh & e* i? o cf> fu r f».

Ii c|>e ©urchlaucht, bie 3e|rung§n>er!e t>on

fß HIHpp^bu'rg 3« fd)feifen unb ber 6rbe

gletd) $u machen/ ohne jemals bie SSteber&erffeU

,

lang berfelbeu auaugebett/ wenn #ich|lbiefels

ben
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fcen titd>t Hebet einwilligen wollten, baß tiefer

fflafc in tni litairif d)er a cf f i r(> t t>on Strup-

pen ber franabf tfd; en SJÜ e p u b Ii k befefct »er-

be, wdd)e allein befugt fepn foüen, aum ©ten(l

teö <}Ma&c8 bie SHbeinbvücfe wteber £erftufrelietu

4) £>aö 3« bem ehemaligen 35 i dt & uro ©traß*
bürg geb&rige Öberamt Gttenbeim*

5) Sie 6tabt ©eeli gen tfabt, nebjt ben fiel»

nen, ju bem Gr 3 = 2Höt[) um Sftatna ge£8*

rigen Sanbcäant&eifen, welche a»ifd)en bem lin*

!en Ufer ber fleinen Sltiffr • • • • unb bc§ SKainS
" bi8 nad) 9luffcnj?ein unb bem rechten Ufer be$

9tf;ein3 Don Glbcrfclb biä ©ernSfjeim liegen, um
gegen jenen £j)CÜ ber r a f f cl> a ft ^anau«
Stoltenberg/ weldjer am tedjten fRljetnufer

entlang liegt, unb gegen bie # e rr fd) a ft e n

Sabr unb ©erolbfef t>ertaufd)t an werbein

6) ©ie ©efularifation aller ©uter, Gin«

fünfte unb 9led)te, weld;e geifflirf)e Gommuni*
,> täten, beven #aupti>rt auf bem regten SRlwn*

ufer Hegt, in ber SWar f gr affdjaft, ober in

ben mit berfelben ju ueretnigenben geiftlid)en

(Staaten befifcen ; unb Gtnuerletbung biet

fer ©üter tc* in bie £>omainen be8 Starf*

trafen*

7) hingegen oerpftiefctet fid) ©e* ijoc^fürfc
lid>e ©u r d)l aud)t , alle in <§od)fibero ge-

genwärtigen unb funftigen Sanbern Hegenbe ©u»
ter, Ginfunfte unb SRed)te, weld;e Gorporatio-

nen unb Gommunttaten angeboren, beren $aupt*

ort am Hufen SRjmnufer Hegt, ber fr an ab ft*

f$eu 9tepubltf anauaetgen unb £U übergeben,

um
a
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18 ©e&cime «rtitel

um darüber/ »fe jte c8 gut ftnbet, bityoniren

au finnen; jebocf) mit ganalicjjeir 9lu3na£m bec

©uter uqjb *Red)te, n>efcf>e bte SBiBtbumer unb
©cmfapttel Don Straf bürg unb ©peter
im Umfang ber SJlarf graffcf>aft befaßen»

II. Die frana$fifd>e Sftepublif wirb f]cf>

ebenfalls »erwenben/ bamit ber STOarfgraf oon
93aben er&alte: 1) bad unbef4>ränfte ^rioile*
gtum de non appeüando. 2) ©ie 9luf!>ebung ber

Xaj:if4>*n 9>oft in feinen ©taaten* 3) Be-
freiung Don allen JJefcenöpf I i d> ten unb

©rjjulbigfeiten gegen bie 2^3 1 f cf> 6 f f c oon Sa fei

unb Speier/ nnb *> o U hunmene £anbe$-
j)errlid)tett (toute autorite active). 4) ©i*
mit bem SStStbüm Äonffrwa »erbuubenen Siechte in

JBetreff be& iireia 5lu8fd>reibamt§ unb ber

©ir efti on ber Ärei&gefcjjäfte*

III. ©ie Slrttfel be8 gegenwärtigen SriebenS*

aertrag* in 25etreffbc$ 9lbein8, ber ©djiffartfr

auf bemfelben, ber Ufer unb ber *>on bem
©trome eingefd)lof[enen 3nfcln erflretfen fid) aueft

auf bie am Ufer biefeS ©tvomeö liegenden ©U
ftriEte, t»eld)e in ber Solge an 6e. £ c d)für (1=

1 i d> e ©urcjjlaucfjt/ 3!>re 9tad)folger unb grben

fommen fonntetu

IV. ©e* 5?otf>f«*fHid)e ©urcfclaucfjt ber
QRarCgraf tritt an bie f r anjofifefce 9.t\>nb\il
alle «Rechte ab, welche i&m an ber ©tabt, ber

3e(hmg unb bem ©ebiete *>on ÄeJ>I auf**!)*« mb-
gen* Sr tritt berfelben gleichfalls auf bem re(j)*

ten SRfreinufer an ber alten $uninger
SSrutfe einen ©tricj> 2anbe* »on 50 $aucj>arten,

bie
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He 3auef>art au 100 SRut&en, unb bie SRutbe a«
22 ©d)uj) ä6. ©iefer 6trid> SanbeS foll in ber

fd;icflid)|? fcj)einenben ©egenb gewallt/ unb na$
bem 0lt(fe'ctned i>on bem©iref torium au ernen*

mnben (Sommifiarö in ©egenwart eines fut|tH4)en

(Sommtffard eingemarft/ aud) aufer biefem, falls

mau e8 notbig fanbe, nocf) ein 2Beg, um bem
erwähnten 6tricj> SanbeS ju tommen/ eingeräumt

werben»

V. 6e* ©urcf> laud>t bet Sttarfgraf
tbut für |uf), feine 9tad)fofger unb Erben 93er<

aicj)t auf alle, felbil euentueUe Siebte, bie er an
bie auf bem Unten 3l!>cinufer liegenben Serrito*

rien, an bie 3nfeln unb ben Sauf bjefeS 6tro#

me3, we!d)e an bie frana&|ifd>e SHepubliE abgetreten

werben fonnten / »ermittelft Srb* ober SRucffallfc

©ertragen baben ober erbalteu morste«

VI. ©er SOtarEgraf oerbinbet flc|> , bie

franaofifdje 9tepubli£. fo weit eö notj>wen*~

big fepn follte, gegen alle Sfnforberungen unb 9(n»

fprucfje ficf>cr au foUen, weldje oon bert GHSubigcrn

©r. ©urcj)Iaucj)t an bie ber franjofifd>en SRe*

publif abgetretenen Sanfter-/ 9ted)te unb ßinfunfte

gemacht werben tonnten, ©e* § oefc f ur ftl id)e

©urcj)Iaucbt ber ©tarfgraf »eq?flid)tet |i$

au bergleid;eu rechtsgültigen Garantie über bie

nämlichen ©egenftänte in 9iücf|ld)t ber 3(nf|prüd)e

jener teutfdjen Sürßen/ mit weigert er in 8rb*

ober Sftutffa US Vertragen (leben m5<J>te*

VII. ©er Sttarfgraf verpflichtet ftcf) au$*

brütfltd), alles baöjenige, waS Er perfonlicj), fep

e$ unter welchem £itel eS wolle, an Einwobner

ber t>ou ibm abgetretenen Sänber fcj>ulbig fepn.

modjte,
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30 ©eheimt Äftlfel

mh$U, a» hw$Un , unb In einem Seitraum t>on

5 3aj>ren bie bort gemalten 9lnleif>en, für welche

6r entweder an öffentliche barin gelegene 9ln(ial*

ten, ober ah gjrioatperfonen ßinfunfte oerfchrie*

ben J>at/ abaulofen*

VIIL SBenn ber atotföen ber franj5f if fhen

9U p ub Ii f unb bemÄaiferunbIReid) abauf4)lie-

fenbe Srieben&oertrag »or ben St eich 8 tag fom*

men wirb, fo oerpflid>tet fid> Se« ©urd>Iaud)t

ber SÄarfgraf, alB teutfcj>er s»eicj)8(lanb bur<|>

feine Stimme mitamoirfen

:

'

1) baf alle am linfen Ufer beS «jjeinS 9**

iegene 9tetcf)dlanbe , bie Snfeln, unb ber Sauf

biefef Stromes felbft, an bie fraua&ftfcf>e SRe*

publiE abgetreten »erben;

2) baf ber 2eben8oerbanb , in weitem *>crfd)te*

bene Staaten 3talienö mit bem ÜUid>e (UM/
aufgehoben »erbe;

3) baß aur 6ntf4)Sbtgung ber weltlichen dur-

ften, n>eld>e if>re »eftfeungen amlinfen SRbein*

ufer verlieren burften, eine j>tnreid)enbe 9fn--

aa&I i>on geldlichen, am rechten 9tj>etn=

ufer liegenben Surffcntbumer fefularifirt

»erben*

IX. ©a ber 2Warf graf aen »aben »finföt,

auf immer mit ber frana&f <^en SRepublif in

Harmonie unb gutem (äin»erflanbnt|[ au leben, fo

verpflichtet <Sr (ich, in ben funftigen Stiegen, toetdjc

atoifdjen ©erfelben unb irgenb einer anbern «Wacht

entgehen foUten, bie genauere Neutralität a«

beobachten, uub gegen ©iefel&e unter feinerlei
Jö-

rnen ober Q3or»anb ein Kontingent ober anbere #üfe

,

itt

X. 3»
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X. 3n aflen funftigea jfriegen , worein feie

franjoftfctjc 9tepu6I ie mit £eutf4>Ian&
geraten fonnte, burfen bie Gruppen fcerfelben

burd> bie 2anbe beS attarfgrafen marjtyiren,

barin fiel) aufhalten, unb alle ju ijjre« Operation

tien n&tbigen militarif4>en ^often befefcen ; fie wer-

ten bafelbft bie genauere 2fiänri$au$> beobachten,

unb fleh in 2lUem wie in einem neutralen freün&-

fdjaftlidben 2anbe betragen; ^

XI. Sllle 9*erfonen, welche M
t

m ppl/ttf^er

Sfteinungen willen in ben Sanbern 6r, ^orf>-

furfHidjen ©urcj)laud)t gefangeii.gejTefct ober

»erfolgt worben fet?n mieten, foUen unoera#gli<f>

freigelaflen, alle gerirfjtndjen ^rojeburen gegen fie

eingeteilt, unb bie in 95efd)Iag genommenen ober

confiöcirten ©fiter berfelben ij>n*n wieber aufuef*

gejtellt aber bem 2Bertj>e naef) erfefct werben , tut

ibnen freiffejjen, baruber au biSporttreri, in bie

2<Snber ©r* £od)furfl!i4>en ©urd;laud)t au»

tuefaufefcren, bafelbft a« bleiben ober baratiB weg*

Rieben* '

.. , r ,;

XII. SlUe gegen 3ttarfgr5flic&e Sauber
cinwojmer gefällten ritterlichen Urteile, in 5Be*

trejf beö 23erfaufö *>on *pferben , £)(f)fen unb an*

bern Effecten an bie franao|tfd;en Armeen, foüen

ald nid)t gcfd)cl)cn betrachtet, unb bie traft biefer

Urt&eife in bie «Raffen 6r* £od)fur |Hid>*n
©urd)Iaud)t beaaf>lten 6trafgelber a«rucfermattet

werben.

XIII. STOan ift auSbrucflirf) fibereingefommen,

baff alle (Stoü- ©treitigfeiten, welche in ben 2au^

bem be3 SÖtartgrafen t>on SSaben awifcfjew

fran*
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frarijfftf <£ett Burg e*n entjtehen fbnnten, doii

Jen/ tiplöttidtifc^cn %enteh ber franj. Wepiiblif

etitfcfylcben werten fetten."-
'

'\; XIV:
:

(S c* $ o d; fu r |Tn$ e © tt r ^ f a u cf> t

wirb in ter jSuCtfnft i>pn feinem ber an bie frtttt*

}5|Ifcf>e ,9tepu£Hf abgetretenen 5ur|Tent()umer ben

Site! f&treh;

XV*. ©ie Sebingungen be3 am Ie&n>er|TofT*nen

17v 2j)ermtbor gef4)lofienen 2Baffen|ri II rfanba.»

* ©ertfa&|; fbUe'ti in aUeh fünften, tt>efcf>e beut

3«5aite be$ $egeifwartfgen Vertrags nidjt entgegen

ftnb, vott'jbgeii werben*

Xvl. ©ie barin Iftpulirten Gontrifrutionen

foUen gflnalitj) entrichtet »erben, mit 3Iu8nabm
ber ttUe.nfJi.lIi,' mit wed)feffeittgcr Crinftimmung ge-

malten Sbanberungen unb gegen Abrechnung ber

richtig anrannten Sieferungcn , ix>eld>e fett ber

Unterzeichnung jen«3 $©ajfenj?ill(ranb8 auf Sied)*

nung <3r. o cf)f ur 11 1 i d) en ©urchlaucht an
bie fran3§fifd)en Armeen gemacht »urben* 5lu|$er

.btefem foU nod) jeben Sftonat, uom lten fünftigen

S3enbemiaire angefangen bis $ur Unterzeichnung

ber SnebetiB- Präliminarien mit ©eiterreich eine

Gontribtttitm s)ett 2U,000 2i»re* bejaht werben.

XVII. ©er Sftarfgraf verpflichtet ftd), af8

. weitere Sntfd)abigung an bie f r a n 3 6 f t f d> e

^ubfif innerhalb brei 3al>ren, unb swar 3<*!)t

§u 3abr in gleiten J&eüen, ad)ttaufenb, von
Agenten ber franjoftfehen Sftepu&ltf au3gefud)te unb
bejeidjuete, $utn Schiffsbau tauglidje 23aufram-

me ju liefern, weld)e auf «Soften S r* i? ochfurfc
Ii d> e n D u r d) f a u d> t HS ttn btti Ufer be§ ÜtyeinS,

Pber ber bauin fließenben f4>iffbören Äanale unb

Stoffe,
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$fuffe# bie für bie aum 23efcf)Tagen bejifosmten

<5cbiff3werften am be^uemften ftnb/ abgeführt wer-

ben foUen. 9lUe Steil* unb 9ttilttar.95eamten £a*

ben bie nSt&igc SBeifuug erhalten, ben befaßten

Slgenten ber franjiftfc&en .3tepubltf alle ijulfe unb

SJeiftanb au Utften , unb ilwen in Ättem an bie

jjanb au geben , wa§ aur 33ef6rberung be3 ijmen

aufgetragenen ©efcfjaftä beitragen fbnnte*

XVIII. 6c« £od>furfHid>c ©ur<f>Iauc&t
ber 9ftarfgraf verpflichtet ftc|> r ben Sinwojjnern

ber verfd)iebenen 3>j>eile fetner Staaten unb ber

Gebiete, welche tf>m bei bem allgemeinen ^rieben

abgetreten werben ffcnnten , alle 5Red)te unb Pri-

vilegien, welche fte beftfcen ober befeffen fcaben,

namentlich auch jene, n>clcf>e bie innere 2anbe8«

Verwaltung betreffen, a« galten ober wieber au-

rftefaugeben* 6ben fo verpflichtet 6r fld) in ben

geiftltchen Staaten, bie au feinen ©unflen fecula»

rijlrt »erben ffrnnten/ bie bort nod) ej:i(lirenbe

Seibeigen f cf) a f t unb ba$ blecht ber tobten
$anb aufgeben, unb bie «Rechte unb Abgaben

ber »tüigtett unb ©elinbigfeit gemag *u befttm.

men* ^ari8 ben 5* Sructibor im 4ten 3<*J>re.
»

Unteraeicj)net: Garl be la 6roi^
(Sari Sreijjerr von 9teiaen|teim

©a§ Q3oUaiehutig&c'Directorium geneh»

miget unb unterzeichnet ben gegenwärtigen ge{)eu

men ©ertrag ala Sugabe au bem heute mit bem
aJtarfgrafen von »üben abgesoffenen, un-

terzeichneten iffentlichen griebenSvertrage. <})arU

ben 8* Sructibor im 4tcn 3aJ>r*

t

. IV. •
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IV.

Stieben* * S,ract«t

greiften ber fränftfcficn jKeyubfif unb <25r. ©urd>*
laud>t bem tfurfurften von v

)> fal ^ baterii/ ge-

soffen ju $art$ am 24 gfuguft 180 JL

5lu9$ug aus bemfefben.

tttrt* 2*

©a ße. STOajeftat ber Äatfer un& &.a3

?Heicf) burd> ben 4* »rtiW fceö *u 2uue»U(e
am 20ten $fuDiod im 9» 3al>r ber fRtpablit, ober

am 9tcn
l

5e6ruar 1801 gefdjIofiTenen 2,ractat8 ba*

rein getoilltget jja&en, baß bie fran Eifere fH e-

publik Wnftig&in bie auf bem Hufen 9tl)etn-

ufer gelegenen unb vovmaH aum tcutfrf)en 9leid)€

gehörigen 2anber unb Domänen mit »oller ©ou*
»evanitat unb Sigentj>um be|lfcen foll, fo entfagen

@e« <5J)urfur|Hid)e ©urcf)Isaucf)t uon ^Pfala*
baiern für ficj), 3{>re (Srben unb 9Zacj)fof*

ger ben SanbeSfrofteitS-/ (J tgent j>um§*
unb ail I e n a n b c v n 9t t $ t e ti

/

welche 36tem $aufe auf bie am Ilnfen
9tjjeinufer gelegenen Sanber unb Dotn|-
nen $ugeftanben/ unb von bemfeiben ausgeübt

worben» ©iefe Sntfagttng f>at namentltd) ftatt

für ba§ j?er£ogtfjum 3ultd), bad iper^oijt&um ,3tveU

brutfen mit feinen 3ugej)irungen unb He auf bem
linfen sJtf>*inufer gelegenen pfaljifc&en Stemter.

«rn 3*

©a bie frän fifd)e Ütepubfif überzeugt ifh

fraß 3&r 3ntcrejye e* erforfrert, frle ©cp»äcf>ung

ber
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fcer ^Jfafjbaierifchen 95e|t$ungen ju t>erbtnbern unb

folglich bie au& obiger (Sntfagung entfyringenbc

©ermtnberung an 9D?acj>t unb (bebtet ju »erguten,

fo verpflichtet |Ie fid), bie 3nte*jtttät ber obge*

backten SBeft&ungen in bem ganzen Umfang , btn

fle uermog be8 Xractatä unb ber (Sonoenttonen,

bie ju 3>efd)en am 13« Sttat 1779 gefcfjloffen

»urben, ^aben ober !>aben follen, aufrecht $u er*

galten unb frifttg ju »ert&eibtgen ; mit Vorbehalt

ber (Sefftonen, bie nach freiem SBoblgcfallen <5r*

turfürill id)en Durchlaucht unb mit @tnn>tT-

Iigung aller babet intereffirten ZfyeiU flatrfyabtn

»urben* Die franfifdje ÜtepubfiC uerfprid)t

3U gleicher 3ett, ij>ren ganzen Sinfluß unb alle

ihre SRittel baf)tn $n 'Deroenben, bamit ber 7te

SCrttfel be& 8rteben8tractat§ »on 2unemtte , »er*

tn&g beffA ba§ SReid) gehalten ijl, ben Grbfürften,

.

»eldje 33efl$ungen auf bem linfen ^Rbeinufer »er*

litten, eine in feinem (5tf)oo{? 3U nehmenbe Snt#

fchabigung ju geben,/ ttorjugllch in Qlnfejntng be8

ÄurbaufeS ^fal^baiern Donogen »erbe; fo

fcafl biefeä fiauS eine (SntfchSbigung an 2anb er*,

halten fett, »eiche ihm möglich!* »ohlgelegen tjt,

unb bie föerlufle aller 9C r t , »eN
c|>e eine Solge be8 jefeigen ÄriegeS wa-
ren/ poltfommen aufwiegt*

V.
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23om reurfdjen «ReidjSverbanbe; übergeben ju <Regen*bur<)

am 1. »toguft 1806.

DicUtum Batisbonae die l. Augusti 1806 per
Arcktcanccllaricnsem.

^oefitourtfige, Qod) = unb JJodjtooH-,
au$ ffioHde^or ne 7

3nfonber8 i}ocf> • unb u telgeefcrtefre

Herren

!

©ic jur allgemeinen teutfefcen SReichitoerfamm*

lung bevollmächtigten unterzeichneten 93ot!)fchafter

unb ©efanbte haben ben Sefehl erhaltest/ Ramend
3j>rer ijbchlr unb $oj>en (Somtntttenteti Buren

Srcellensen, ijocfowurben, i?od>= ^ -fcorhroohl- unb
^ob^ebornen nadjftebenbe Sctfarung mtt|ut(jeifen:

SMe Gegebenheiten ber ]>rei legten Kriege,

welche Scutfchlanb beinahe ununterbrochen beun-

ruhigt habe«/ unb bte polttifchen 33eranberungen,

roeUhe barau§ entfpntngen finb, haben bte trau- .

ri«e 2Ba&rbeit in ba8 Mite 2id)t gefefct, ba0 ba*

SJanb, .»elcheS btö&er bte »erfepiebenen ©lieber beö

teutfeben 6taat8fSrper& mit einerntet vereinigen

foüte/ für btefen 3t»eef nicht mehr hinreiche/ ober

vielmehr, baß eä in ber $j)<tt fcj>on aufgel5|r fep;

bad ©efu&I tiefer Wahrheit i|r fehon fett langer

3ett in bem ijerjen jebe* Xeutfchen, unb fo bnU
tfenb auc^ bie (Erfahrung ber Iefctern 3abre tour,

fo Jat |ie boej) im ©runbe nur bie Hinfälligkeit

einer in ihrem Urfprunge ehrwurbigen/ aber burd)

bin — allen menfchüehen Bnorbnungen anfleben--

beu

1

I
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ben Unbejtanb fe£Ier£aft geworbenen ©erfafiung

betätigt» 9?ur biefem Umjtanb mujj man ojyte

Steife! bie im 3afrre 1795 im SReirfce felbft fty
£en>orget&ane Srennung auftreiben, bie eine Mb*

fonberong beS norM id>en unb fublid)en Xeutfd)«

lanbä jut Solge t>atte» - 23on biefem klugen blirfe

an mufften notjjmenbig alle ^Begriffe oon gemeine

fdwftüd&em Saterlanb utib 3ntmffe »erfd>»inben

;

bie «uSorirfe: tfteicfcSfrieg unb 9Uid)§frieb€n, nwr*

ben 3Borte ojme 6d>aü; wgebljcf) fucjjte matt

Seutfd)lanb mitten im teutftyen 9letd)B£6rper. £)ie,

^ronfreid) junad)ft gelegenen . Don allem ©djufce

entblößten, unb allen ©rangfalen eiueö £tiege$,

befien SJeenbigung in ben öerfaffungSmaßigen SRit*

teln au fudjen nid)t in ij>rer ©ewalt ftanb , auf-

gefegten Surften faj>en ftd) gea»ungen, flcf> burc{>

ßeparatfrieben uon bem allgemeinen SBerbanbe- in

ber £j>at ju trennen» ©er Stiebe i)on Säuneoille,

unb mej>r noefc ber 9tei(b§frf)luj5 t>on 18o3 Ratten

allerbingfc jjinlangftcj) fd>eintn follen, um ber teilt*

fd>en 9leicj>floerfaf7ung neue* 2eben au geben, in*

bem fie bie fd)road)en Sj>eife beS 6pftem8 j>int»eg*

räumten unb bie fiuuptgrunbpfeiler beflTefben*be=

feftigten. 3!Uein bie ty ben Ie&tt>erflofienen ltt

Monaten unter ben klugen beft ganzen tRetd>§ (ich

angetragenen <Sreigniflfe haben aud) biefe lebte #off*

nttng »erntetet, unb bie ganalidjf Unzulänglich»

feit ber bisherigen SSerfaffung auft neue außer aU,

Ien Sweifel gefefct. Set bem Drange biefer nnd>*

tigen Betrachtungen ^aben bie ©out>eran$ unb

Surften be8 mittäglichen unb toefHicben Xeutfd)-

lanbed ft<f> bemogen gefunben ? einen neuen unb

fcen 3ettum(t3nben angemejfenen SSunb au fließen*

3nbem fit ficf> burej) gegenwärtige Srftärung »on

ihrer
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ihrer Hoengen ©erbinbung mit fceju ieutfchcti

SHctrfjäfbrper lofcfagen, befolgen fte bloß baa burd>

frühere Vorgänge unb felbfr burth erflärungert ber

mächtigem Ülctcf>8ffänbe aufgehellte 6pflenn Sie

Ratten jwar ben leeren 6d)ein einer erl*fd)enert

93erfa{fung beibehalten fbnnen, allein jte haben im
©egentbeile ihrer SBiirbe unb ber SReinheit ihrer

Swetfe angemeffener geglaubt/ eine offene unb freie

tSrflärttng ibreS €ntfdvfuffe8 unb ber Seweggrunbe,

fcurd) welche fie geleitet worben \inb, abzugeben*

SJergeblid) aber würben fie fleh gefd>mei($elt haben,

ben gemunfehten (Snb^wecf ju erreichen/ wenn fie

fid> nid>t jugleid) eineä mächtigen Sd>ufce8 i>er-

ftcf>ert hätten/ wo$u ficf> nunmehr ber nämliche

SMonard)/ beffen 91bfid)ten fid) (tet8 mit bem wah-
ren 3ntere(]Te &eutf(f)fanb8 ubereinftimmenb gezeigt

haben, oerbinbet* (Sine fo machtige Garantie i|t

in boppelter $infid)t beruhigend Sie gewährt bie

95er(it1>erung , baß ©e» SDlajefiat ber ilaifer Don,

Sranfreid) , 9(Uerh8d)ftbero SRuhmö halber eben fo

fehr , alB wegen beS eignen 3ntereffeB be$ franko*

fifd>en ^aifer(!aat5, bie 2fufred>thaltung ber neuen

Drbnung ber Dinge in £eutfd)lanb unb bie SSe*

fefrigung ber innern unb äußern 9luhe |ld> ange*

legen fepn laffen werben« ©aß biefe foftbare SKuhe

ber .Qaitptjwecf be8 rheinifcfjen Sunbe§ i|r, baoon
ftnben bie bisherigen 9teich§mitftanbe ben beut«

liehen 93ewei$ batin, baß jebem unter ihnen/ bef»

fen Sage ihm eine teilnahm batan erwunfchli4>

machen fann, ber SBeitritt ju bemfelben offen ge-

laflen ift.

3nbem wir und nun biefeS J)Ocf>flen unb ho-

hen ÄuftragS hierburd) ft^ulbigff entfebigen ; fo

haben wir juglcid) bie t5J)re, bie 93erftcj)erting ber

' ' h^chadjt-
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Jjecf>ad>tun

g

8d otlften grge&enjjeit Hnjuaufud*«, too#

mit wir fmb

Eurer ß^cllenjen, ^oc&ttmrben, .fcocj)*,

^pd)tt»oI)I - unb 38cf>fgel>ornen

9tegen$6urg tcn 1* Slugufl 18(>6»

ge&orfam|?erge&en|Te

Srei&err Don $Red)&erg, 3{>rer fönlg*

Hd)en SttajeftatDon Katern geheimer Siatj)

unb bisheriger Äomitial.öefanbter»

3retf>err Don ©etfenborf / 3!>rer f8»

nigl* SRajcjlat oon &Burtemberg €>taat$#

minifter unb bi&fceriger ÄomttiaI-®e*

fanbtcr»

ÄurfürjlItd>9leicj)8.grifa«aTerifd)er Staate
mtni)?er unb ©trectorial • (Sefanbtet

$reij>err oon SHIbint»

©er furfurfH» Sabenfcfce ©efanbte 21 !•

brecht Srei&err »on ©ecfenborf»

Sanbgraf«^ #ef[ifd>er ©efanbter Srei--

J>err Don Surfte im»

gbmunb Srei&err üon 6(f>mi>
©rollenburci, ©r» boc&furfll» ©ur<&*

Iaud)t $ojjen£oüern-^ec$)in$en , unb

be$ J>od)furfH» ©efammtfcaufeS #obent

Rollern ©efanbter»

2Seij>btfd>of unb ©ombed>ant Don
äBolf/ als 6aIm»Äprburgtf4)er Aomi*
tiak©efanbter»

ffion SJioIIenbec, Don totqtn ©r»

bocfjfurfH» X>ur$Iaucf)t au 3fenburg»

~~~~~
VL
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9tfreinif$e SBunbeJ *9lcte

S?om 12. 3uU 1806.

öe» Qftajeftat ber Äaifer ber Sranao*
fen utib Jfbnig »on 3talien einerfeitS, unb

anbererfeitS 3!>re 9ÄajeftSten bie Äonige »oti

SBaiern unb SBurtemberg, utib 3&re ©urcfj*

laugten ber Äurfürft ßraEanjler, unb ber

Äurfurft »on Saben, ber $er&og von 35erg

unb (Heue/ ber2anbgraf Don $effen-£)arm*
ftabt, bie Surften »on 9t affau Ufingen unb
»on SBeilburg, bie Surften »on ^obcitjob
lern * #ett>ingen unb von «Öojjeniollern--

* * (Sigmaringen , bie Surften »on ©alm ©alm
unb »on (5 alm = Äp rburg / ber Surft »on

3fen burg-S5irftetn, ber i?er&og »on 9(rem*
berg, ber Sirft »on iidyttnfttin unb ber

©raf »on bet Sapen, entftyfoffen , butd) an*

gemifiene SInorbmtngen ben innmn xxnb äußeren

, Srieben be8 mtttagfic^en Zeutf4)(anb* $u fiebern,

fßr »eichen, t»te bte Srfajjruna. fett fangen unb
feit ben neueften Sutten betoiefen !>at/ bte Söerfaf*

fung beS teutf$eft 9ietd>ö (eine 9frt »on (Garantie

nie&r leiften fann, fcaben au 3J>ren Se»oII-
ma tätigten ernannt/ nSmluft:

©e, SRajeftat ber Äatfer ber S^Äofen, ben

Surften Sari Sfcorij $allepranb, #erjog »on

S3ene»ent, 3j>ren ©rojjfammerberrn unb Sttiniftetr

ber auswärtigen Angelegenheiten/ ©ro$freu$ be$

Drben* ber ß&reftlegton , 9tttter »om $>reugif4>en

fönmraen unb rotten 2JbIer, unb »om ©rben beä

jjeiK Hubertus/

6e*

Digitized by Google



ä3üft*e**8Ute. 31

ße» SJtajeftät ber Ä8nt$ Don 95aiern , ben

fterrn 2lnton Don Getto, 3bren auf$erorbentIi<f)en

©efanbten unb bevollmächtigten SKinifter bei ©r*
SKajeftat bem .fiaifer ber Sranjofen*

©e* SJtajcftat ber ^Jnig Don SBurtemberg —
©e«. ©urd;faucj)t ber Äurfurft (Srafanaler beö

tcutfcj)?n sHeid>d, ben #errn (Sari ©raf Don SJeuft,

bevollmächtigten SRiniper bei Sr, $Kajeftat bem
tfaifer ber Sranjofen, bitter beö 26toenorben8*

©e* ©urcl)Iaud)t ber Äurfürft Don Stäben,

ben Sretfcerrn Sari 3oj>ann Don Stteiaen ftein

,

Äabtnet§minifter, ©roßfreuj be& Orteng ber Xreue»

i ©e. j?aiferli$e #obett ber fturft 3oacf>iw

^erjog dou GleDe unb iöerg, ben JQerrn 35aron

Don ©cf>eeL
©e* X>urcf)Iaucf)t ber Sanbgraf Don Reffen«

©armftabt, ben SreÜ;errn 2luguft von Rappen*
J>eim, 3f>ren fceDolIma4)ttgten SRtnißer bei ©r»
SJtajeftat bem Äatfer ber Sranjofen*

3!>re ©urcf)laucf)ten bie Surften Don SRafjTau*

Ufingen unb SBeilburg, 3!>ren SKtniffer ben 8reU
berrn 3of><*nn ©ntft Don (Magern*

3bre ©tird)Iaucf>ten bte Surften Don <&o&en*

joüern ipedjingen unb 5?oj)en$oUern * ©tgtnaringen,

ben Äerrn £aD. Sran<& Don Sifd)fert*

3J>re ©urd)Iau4)ten bte Surften Don ©alm-
©alm unb Don ©alm Äprburg, 3J>ren bevoUmaty
tigten SÄinifter Don gif eifern

©e. ©urri)laucj)t ber Surf? Don 3fenburg*

25trftein , 3bren 33eDoUm5$tigtcn ben $errn Don
© r e u J> m*

©e* ©un&Iaucfct ber #erjog Don Aremberg,

Itn «fterrn ©uranb Don St* Sfnbre»

©er
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©er ©traf *on ber 5?aj>en, ben ^errn ©uranfc

*>on @ t. 5f n b re»

93JeId>e, narbbem fie ficf> i&re refpectioe SBott*

matten mttc)etf>et(t baben über folgenbe Sfrttfcf

uberetngefoninien |tnb:

9t rt* 1.

©ie Staaten 3brer SKajeltäten ber Ä5nfge
fcon Katern unb oon Sffiurtemberg, 3brer ©urefj*

Jauchten be3 Äurfürften SrifanjferS unb be& Äur*
fürften »on Q5aben , be3 i^erjogS »on ÜBerg unb
©Ieoe, be9 2anbgrafen »on ©armftabt, ber Surfen
DDtt Ufingen unb von SSMIburg, ber Surften uotf

j^o^en^oUcrn 5pecf)inaen unb Don (Sigmaringen, ber

Surfen \>on ©alm ©alm unb *>on ©ahn Äprburg,

be3 Surften »on 3fetiburg-- Sirjhin unb beö ©ra*

fen üon ber 2apen follen für immer vom (bebtet

beö teutfd)en Vfteicbö getrennt bleiben , unb burd>

eine befonbere Einigung unter bem Tanten: 91 J> c
t-

ntfcjje SSunbeSfraaten: uerbunben »erben*

«rn
Üb ©efefce be& teutfci)cn 9iet<t>d/ meiere 3fcre

SKajeftaten unb ©urcfyfaucfrrcn, bie in bem Dor-

!>ergebenben Slrtifef genannten Könige/ Surften

unb ©rafen, i&re Untertanen, ©taaten ober ber*

felben %\>t\U betrafen ober perbinben fonnten, \inb

für bie 3u^«"ft *** Seaiejmng auf 36re ÜÄajefta--

ten , ©ur$Iaud)ten unb bed genannten Qexm
©rafen, fo tote ^tn|lc|)tltc|) ibrer Qtaatcn unb Un-

tertanen nichtig unb obne ©irrung
;

ausgenom-

men jiierpon ftnb bie Steckte, welche bie ©taat8#

glaubiger unb «penfioniften buref) ben 9ieic(>3bepu*

tatton^Siecef »on 1803 erhalten baben, unb bie

Slnorbmmgen fce& 39» 3frtifel3 befagten 3tecejTe&

in
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hi SBetteffbcrSR^ii^tffaJrt^Ortrot, welche au$
futiftfg ihrer Sorm unb ihrem 3nh*lt nacf> in

SöoUjug gefefct »erben fotten*

3lrt. 3.

3eber ber tterbunbeten Einige unb Surften

»erdichtet auf jene feine %\Ul , weiche irgenb ein

ffierhaltniß mit bem teutfd>cn SReicbe bezeichnen,

unb fie werben am 1. Sluguft nad)ftbin bem 9tet4>8*

tage if>re Trennung vom bleiche fctnb machen»

3trt* 4«

&u ©urthfaucht ber Äur*6rafanafer nimmt
ben ütel: Surften maö unb Durchlauft Smf*
nenj an* Der Xitel: Surft <prima$ begrunbet

feinen , ber t>oüen ©ouoerSnitat ber übrigen 93er*

fcßnbeten »iberfyrecjjenben, ft*or$ug*

9lrt. 5*

3hre Durchlauchten ber Äurfurft t>on üBaben,

ber $erjog »on 85erg unb (Sleoe, unb ber £anb«

graf »on jpefien * ©armftabt nehmen ben Xitei:

©roß^eraog an* ©ie genießen fonigItd)e SRedjte,

(Shren unb föorjuge* f)er Sftang unter ihnen felfrft

bleibt in ber ©rbnung, in welcher fie in biefem

Slrttfel genannt finb. ©a& fi'aupt beö ^aufeS

SRaffau nimmt ben Sttef: Aerjog, unb ber ©raf
Don ber 2apen jenen eines Surften an»

3lrt* 6*

©te gemeinfchaftlichen Angelegenheiten be§

SBunbe* werben in einer Söerfammfung »er*

hanbeft, bie in Srantfurt ihren ©ifc h^ben,

unb in $wei Kollegien, ba8 ber £Snige unb je«

ned ber Surften abgetheüt fepn wirb*

5lrt» 7»

©ie Surften muffen nothwenbig Don jeber

SJlat&t unabhängig fepn, weife bem äSunbe fremb
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ift ; unb fit Mrfen ba|er nirgendwo ©ienffc fr*

genb einer ärt nehmen, ali in ben Sunbeiftaa«

ten ober bei ben SUlttrten bei 95unbti, 3enef

welche fc&on im Dienfl einer anbern 3Rad)t fmb,

unb barin bleiben wollen, ftnb gehalten/ ibre Sür-

tfent&umet einem ibrer jftnber $u ubertragen»

Strt* 8»

SBare ei / baß einer ber genannten Surften

feine Souveränität gan3 ober aum 3>f>eü »eräußem
wollte, fo barf Gr biei nur *u ®unjten einei

Sflitgliebi bei »unbei tfrum

UtU $>

SlUe Streitigfeiten/ welche fi$ unter ben

JBunbeigenoffen ergeben, werben »on ber 95unfcei»

Derfammlung $u Sranlfurt entfc&ieben*

sitn 10.

©tefe Öerfammlung toirb Don ®r# © ß.

bem 5Är(! -^rimai präfibirt; unb äenn ftcj> bie*

felbe in jwei Eoüegien t&ctft # um Aber irgenb ei-

nen ©egenftdnb beratschlagen , fo fu&rt 6e»
©d)K (?mtnen$ in ber SJerfammlung ber einige,

unb ber J?erjog Don 9laffau in jener ber Surften

< bai ^Jräfibiunn

Strt* iL
©er Settpunft, wann flc^ bte Sunbeigenof«

fen ober nur einei ber Kollegien aerfammlen fof*

Ien, bie $rt ber 3ufammenberufung, bie ®egen«
ftanbe tfcrer 35eratJ>ungen , bie Slrt ber 9lbfaffung

unb Solljtebung ber S5ef4)!uffe foüen in einem

^©runbftatut befHmmt werben/ n>elcf>ed «®e» ©
*6. ber Surft ^rimai einen SRonat nac& ber ju

Siegeniburg ttmadpttn Eröffnung *>orf(J>lagen/ un»
bai
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M Don ben StanbeSItaaten genehmigt werben tofrb«

©aö nSmltdje Statut fett au$ bin SRang unter

ben ©liebem beö Surften- (SoUegiumS befinittD feffc

fe&en.

9trn 12*

©tajeftit ber Äaifer btr$ranjofen
foll Als 9> r o t e e t o t be8 QSunbeö proclamtrt werben

;
in biefet ' Sigenfcfcaft ernennt Sr na<J) bem Job*
be3 jedesmaligen Surft ^rtmaB ben Wacjjfolget

befifelben*

81 rt. 13.

(Se. tttaj. ber Äbn ig Don £alettt tritt alt

<ße* SRaj* ben «fiinig Don S&ürtemberg bie$err«

f^aft ,Sßtefen fteig ab; unb etttfagt allen »n*
fprüdjen, n>efd>e bin fid)t lief) ber Sauboogtei 2$ur*

gau auf bie «btei Wiblingen gemalt derben

rSnnten*

Sttrn 14*

Öe. Sttaf, ber AT&nig t>on SBörtemBe*$
tritt an &t. 5Dcf)t. ben ©roßberjog »on JÖaben ab: bie

©raffc&aft «onborf; bie etfbte Öraunfin*
gen unb ©i Hin gen nebft bem ©ebtet ber le&*

tern auf bem rechten Ufet ber SSttgacf), unb bte

etabt ZutUin^tn mit bem $j>eil' be3 SCmtiu

bewirf* gfetcben Samens , welker auf ber rechten

©onaufeite liegt*

»rt. 15*

ßt, $cf)f. ber ©roflberjog Don Sdben
tritt an ®e* Sftaj* ben <R6nig oon S&urtembcrg bie

etabt unb ba$ ©«biet Don Bibera^ mit allem

8ugeJ)5r ab*

Se* ©4)U ber $erjog Dott 9taffau fiber*

iSft bem ©röfibetjog Don flSetg bie ©tabt Deuj mit

ibrem
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t&rem ©«Biet; bfe Stabt neb(! bem Kmt Ä Sit ig*--

winter: unb ba8 8(mt ©UHc^

9lrt* 17*

. ®e*9Jtaj. berÄbnig»on95atern oerbitt-

bet bte ©tabt u/tb baä bebtet t>on Dürnberg, fo-

»ie bie£eutf4)prbettö;<£oinmenben 8to£r unb2ßalb*

ftetten mit feinen Staaten, unb wirb folc&e mit

sollen <Sigentbum& = unb ©ouoer5nitat3«$fte4>ten

beft&en*

2lrt* 18.

©e. ÜÄaj. ber Äbnig Don SBurtemberg
»ereinigt in gleicher SBetfc mit feinen (Staaten bie

ijerrfcj)aft 2Biefen|tetg unb bie ©tabt nebft

fcem Gebiet »on aSiberacf), welche 3bm üon ©i>

2)Jaj. bem Äonig »on SJaiern, unb ©r* ©d)U bem

©roflSjerjog von 93aben abgetreten werben ; bie

©tabt 2ßa tbfee; bie @raffd;aft © cf) d Hingen;
bie dommenben Äapfenburg ober 2aud)betm
unb 91 1t Staufen (mit 5luSnabm ber i?errfd)af*

ten 2ld>berg unb $o&cnfe!*) unb bie SJbtei 2Bib*

lingem
9irt. 19.

©e*©cf)f, ber©roßberaogt>on93abener*

b&lt jur Bereinigung mit feinen 2anben mit allen

®ouueranitat8= unb 6tgentbum$«9ted)ten bte @J r af*

fcfraft »onborf, bie©tabte $8 Ulingen, 33 raun*

üngen unb Tuttlingen mit ben Steilen ibre*

©ebtetd unb ibreu ©epenben$en , wie foltjje im

9lrt« 14» be(Ttmmt finb , unb »on ©r* äftaj* beni

£ontg »on 2Burtemberg abgetreten werben. $)er-

felbe erbält ferner a(ö (Eigentum ba3 Surften*

tbum #eiter$beim unb t>on allem baju gebo-

rgen baSjenige, was aufplg beS gegenwärtige«,

93er*

i
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93ertrag& In ben Befl&ungcn ©r, £)ur$Iau$t ein«

gefd)!offen ift, 2lu$ erbalt 6r a« »ollem (gigen*
'

tj>um bie Xeutf<f>orben8 - (Sommenben SBeuggen
unb Sreiburg»

Strt* 20*

©e* Äatf. §oJ>eit ber ®ro£(>eraog öon,
95erg erhalt mit Dotfen@tgent!>um8=unb©ouDeram*

tat§recf)ten bie ©tabt £>eua mit i&rem (Bebtet; bie

©tabt unb ba3 9Imt Äon igö »in ter; fon>ie baä

STmt ®i Iii et), n>elcj>e ©e. ©cj)l* ber $eraog t>on

fRaffau an 3J>n abtreten»

Srt. 21*

©€• ©c()I. ber ®roj5j>eraog uon Reffen*
©arm (labt vereinigt mit feinen Sanben bie 25urg*

g
v

rafff|)aft Sriebberg, unb arnar blo8 mit ©ouuera-

nitatöredjtcn , fo lang ber jefctge QSurggraf lebt,

unb al8 *>oüe8 eigentjmm naej) bem Sobe beffelben.

2lrt* 22.

©e* ©cf)I* Sminena ber Surf? ^primaS

erhalt au feinem ^taat mit »ollem ©ouueranitatö- unb

.€igentj>um8--9Ud)t bie ©tabt granffurt mit

tyrein GJebiet*

Sfrt» 23*

©eJ ber Surft von # oj>enapII*™s

©igmaringen erbalt mit allen ©ouoeranitatä* unb

gigent&umö-9ted)ten bie aur Gominenbe 5(lt§j)aufen

gefcbrigen #errfcj)aften 2{cf)berg unb ^oM"*
fei*, nebft ben Äloftern & I öfter tpal b unb $ab--

ftall. ©e. Dd)K uberfommt bie »olle ©ou»eranu

tat über alle reid)8ritterfrbaftfid)e SEefi&uugen, bie

innevMfr 3bte8 Jeggen ®ebietS unb ber Territo-

rien im Korben ber £>onatt liegen, über toeldje

ftd> 3i>re Souveränität mutig beS gegenwartigen

Xrac*
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3>raetat& erffrecfen foll, namentlich über bie $crr*

fcf>aften ©ammertingen unb Dettingen*

Mrt* 24*

3!>re SRtfeftcttcn bie .Könige »on 95aiern unb

SBflrtemberg ; 3&rc Durd)laud)ten bie ©rojj&erjojje

pon S3aben, t>on Serg, unb Den #efien ©armflabt;

©e* f>4)t« Sminenj ber 3&r(t «Primas ; unb 3!>re

©urd)laucf)ten ber Sjtv±o$ unb Surft »on SRaffau;

feie Surften Don JJoj>enjottern*Sitjmarin<jen ; »oto

Salm «fiprburg ; ber Sürft »on 3)fenbur$-Sirftein

;

unb ber «QerjQg uon Aremberg werben ajle Som>e*

r5nlt4«rect)te ausüben / n&müd>

:

. ©e*35taj% bereinig Don Saiern: über

ba$ Surftentbum ©4) warben ber 3; ble ©rafföaft

Äaftel; bie $errfcj>afteu ©petffelb unb 23ie*

feut freit; über bie Steile beö Surftent&um*

^0 benlo^e, tpe!cj)e in ber tWarf^raffcf)aft 3ln*

fpaef) unb in beut ©ebict »on 9totJ>enbur0 einjje*

f4>to(fen fwb , namentlich über bie Oberamter

©cfctningSfurft unb Ätrd>berg; bie ©raf*

f4>aft Stern ff ein; baö Sürftentjmm Oettin*
gen; bie Seft&ungen be3 Surften uon Sfrurn unb
%<ifi$ im Horben be$ Surftentbum* SReubura; bie

©raffefcaft Sbelftetten; bie 95e|]&unaen bergig
ften unb ©rafen *>on Sug^er ; bie 2Jurgaraffcf)aft

83interrtben; unb bie #errfc{;aften gjuybehn
unb 3> bannbau fen; aud) über bie ganje #eer#

jlrafk pqu Sfteinmingen naej) Sinbau*

©e* Sttaj. ber ÄSnig Don 2$urtenu
&erg: Aber bie 95e|1frungen ber Surften unb tra-

fen oon £rucbfe$;2$albburd; ber ©rafen Pon
S3ainbt/ oon ©uttenjeU, »on Sglofs, »ott

#*8ba$/ von 3j*«J/ m $$ui3$etf'3lulen*
borf,

Digitized



Sunfte*. «etc. I*

borf, üon D^feribaufen / »on 9tot&, ufcb

»on ©cfcuffenrieb unb ä&eiffettau; über bie

fterrfdjaften i>on SKiebingen unb Sulmin«
gen, 9ieu*9lat>en3burg, Sannbctm, Sßart*

taufen unb Steingarten (mit 5lu&nabm ber

§errfft>aft Hagnau); über bie 35efi&ungen be5

Surften s>on 3/burn unb Xapi§ (mit Stuönabm je*

»er im Sftorben be§ gurjtentbumö 9teuburg unb
b?r ijerrfc&aft Straberg, unb be& 9tmte& Oft*

reef)); bie fierrfc&aften ©unbelfingen unb&eu*
fta; bie Sj)e»e ber ©räffc&aft SJimburg*® ail*

birf welche nicf>t &u bem SJefifctbum feiner be*

faxten SKajeftat gebJren ; über alle SSeflfcungen bet

Särgen »on $of>tn(oi>e, mit ffiorbebaft ber im
vorigen ^ßaragrapb gemachten 9lu§nabmenj unb
enbltcj) über ben $beü bed »ormafB SWainaifcben

Ölmtt3 Ärautbcim auf bem Iinfen Ufer bet

6e»®$T« ber ©roß beraog öonSJaben:
über ba8 Surjtentbum Surftenberg (mit 8lu8*

nabm ber #errfd)aften ©unbelftngett/ SReufra, Zvod)*

telflngen, 3«ngnau unb jene* %bt\l$ beS 9lmte*

Stt Jstirrf) , toelcber auf bem Iinfen Ufer ber ©onau
liegt ) ; bie ^errftfjaft S) a g n a u ; bie ©raffefcaft

Sb^ngen; bie 2anbgraffd;aft Älettgau; bie

Kemter SReubenau unb ÜBilligbtim; ba$3är*
ffentbum Seiningen; bie 35e|i&un$en ber Sur-

ften unb ©rafen »on Sotoenftein* 28ertb*im
auf bem Iinfen Ufer be3 2Rain§ (mit SfaSnabm
ber ©raffdjaft 2Stoenf!ein , bee Xbeifö ber ©raf»

frf)aft 2imburg*0ailborf toeldjer bem ©rafen t>on

itötoenßein gebort/ unb ber SjttrföafUn $euba$/
Breuberg unb ^abi^beim); unb enblid) über bie

SS^ungen be$ Surften pon 6 a Im * Weif er*

f<f>eib



t

40 * »&einif(&c

f cf> ei b mit bem obengenannten 9fmt Arftttt}eim>
ittfotpett iold)e3 auf bem regten Ufer ber 3a*t ge*

legen ifh

©e* Äatf* #o&ett 5er ©rogberjog Don
JBerg: über bte «fcerrfrjjaften 2tmburg*©tprum,
Sörud), ^arbenberg, ©imborn, SKeußabt
unb äBUb.enberg; bie ©raffd)aften Homburg
Sentbeim, ©teinfurt unb ^orllmar; bfe

Sefifeungen be§ #erjog3 uon 2ooj; bte ©raffcjjaf

ten ©legen, ©Ulenburg (mit Sluönabm bir

Stemter SEBebrbetm unb SSurbacf)) uub i? ab antat;
bte ^errfc&aften SBeflerburg , ©djabecf utb

SB eil fi ein; unb über ben IbetI ^er eigentlich

alfo genannten ^errfcf)aft fftunfel auf bem red)«

ten Ufer ber Sabn» Sur QSerbinbung be$ «fterjog*

tbumS @leoe mit ben ebengenannten 25e|i&ungcn

Im Horben biefeä .fterjogtbumS wirb ©e« Äatfer*

Iii!) ijobett eine freie ©trafje burcj) bie ©taaten

ber Sürßen dou ©alm baben«

ße. ©<f)l. ber ©roßberjog Don 'Darm« ,

a b t : über bie ijerrfdjaften Breuberg unb # e u*

Bacf), unb biei?errf4)aft ober ba$5lmt ^abijbetm;
bie @iaffd)aft Srbad>; bie $errfd)aft ^Ibem,
tfabt; ben $&eif ber ©raffaaft tfbnigflein,
toefdjen ber Surft Don ©tollberg=©ebern beft&t ; bie

83e|tfcungen Don Suren; über bie in ben ©taaten

©r*©urd)laucf)t eingefrorene ober baran gränjenbe

©ebiete ber Sbm^DonSKiebefel, namentlich bie ©ericfjte

2auterbarf)/Sto<f bau fen,9ttoo8 unb Sreten*
fteinau* bie SSeft&ungen ber Surften unb ©rafen

Don ©olmö in ber SBetterau (mit 9(u3nabm
ber Remter $obenfoTmd, 23r4unfel& unb ©reifen*

ftein); unb enblicj) über bte ©raffcfjaft S&tttgen*

ftef n*2Ser!enburg, unb baS 9(mt Reffen*
Sj 0 m«
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Homburg, »e[(f>c& bte Den Reffen * ©armftabt
apanagirte 2inie biefeS Warnend beftfcet.

©e. ©d)l. eminent ber g urfig>rima$:
über bie auf bem rechten Üftatnufer gelegene S5c-

ftfeungen btr Sürßen unb (trafen oon 2owen (Tem-
pertl)eim ; unb bte (SJraffdjaft SKbinetf,

6e»S>$.l. berfterjog oon Ufingen unb
ber Surft oon 9Uffau = aBeiIburg: über bie -

5lemter ©ierborf,' ÖUtentoieb, Neuenbürg;
ben 3#eü ber ©raffdjaft £Uber-3fenburg, wel--

d>er bem Surften von 2&ieb*9tuntel gebort; bie

©raffefcaften 2Bieb»9t euwieb unb 0 1 3a pfel

;

bie #errfcf)aft ©cbaumburg$ bte ©raffdjaft

©ie$ mit tbren^epenbenjen ; ben XbeU be$ ©orfeS

SDtun jf elben, welcher bem Sörzen von 9taffau^

Sulba ge&Srt; bie Äymter SBebrbeim nnb 35 ur»

frad>; ben auf bem finfen Ufer ber 2abn gelege-

nen S-jieU ber Äerrfd>aft 9tuntel; ben rittcr--

fd)aftlidf>en Ort ÄrantSberg; unb enblirf) bie

Qlemter «fco&enfolmS, SBraunfeU unb ©rei*

fenftein*
©e. ©d>I* berSurffDon # oben jol lern?

©igmartngen: über bie $errfd>aften %vo<fytcU

fingen/ Sungnau unb ©traSberg ; ba$ 9fmt

ßftrad); unb ben $beif ber #errfcf>aft %lh$=

lird), »eld)er auf bem linfen ©onau Ufer liegt.

©e* ©d)K ber Surff t>on ©a Im--.Sfi>r*

turg: über bie #errfd>aft ©ebrnen.
©e» ©d)l* ber Surfl *>on 3fenburg*95ir-

flein: über bte 23e|l&ungen ber (trafen uon 3fen*

bürg Bübingen, SBacj)ter$ba4) unb Sfteer*

J>oIj; bied barf aber für bte apanagtrten ©rafen

ber ffir|Ht(j)en Sinie fein 9Jort»anb werben, irgenb

einige fKnf^rft^e an ben Surften au machen.
'

©e.
*
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Se» D<$f* ber $er$og t>on Aremberg:
über bie ©raffo)aft Dülmen»

Strt* 25»

3eber ber aerbfinbeten «Röntge unb Sürllen er=

halt bie i>otte SouoerainitSt über bie in feinen

Staaten eingefrorene SReichBritterfchaftliche
35e|l&ungen* Diejenigen tiefer ©efi&ungen, »eld)e

ä«nfit>en a»ei 25unbe8(Taaten Hegen, »erben unter

ben beiben Staaten fo gleich aU m&gli<h, bod>

alfo t>ertj>eift, baf baburc^ bie Territorien nicht

unterbrochen ober »ermifd)t »erben*

»rt. 26.

Die 6oui>eranitat3»9techte beftehen in

ber ©efefcgebung, ber Öberfren ©erichtöbarfeit, ber

ßberpoliaci, ber gonfeription ober bem SJliliaenau^,

unb in bem 93ejleuerung$rc4)t»

8rt. 27.

Die gegenwartig regierenden 5flr(!en unb ®ra^

fen behalten als Matrimonial* unb ^rtuat»
ßtgentbum alle Dominen ohne 3luänahm, »eiche

fte befl(en; fo wie bie ^errfd>aftiid)en unb £eben«

fechte, »eiche nicht »efentlich ber Sout>erainitat

aufleben, unb namentlich bie niebere unb mittlere

®ericj)t8barfeit in bürgerlichen unb peinlichen $ä[*

Ien ; bie forfhiIicf>e ©erid)t8barfeit unb «poliaei

;

bie 3agb* unb Sifdjerei 9te$te; ba8 S5erg* unb
#ütten»efen ; bie Sehnten unb ?ej>engefäüe; bad
^atronat unb anbere ähnliche @ered)tfame, fo »ic
alle Don ben befagten Domänen unb Stechten her?

flteflenbe (SinWnfte. 3hre Domänen unb ©fiter

»erben hinftchtlich ber Auflagen ben Domänen unb
©utero ber ^rtnje» beft fcaufe* gletchgehalten, un#

ter beffen ©ottoeraimtat fie Äraft be$ gegen»ar*

tlgeu

/
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Ilgen Sraftat« fommen ; Im SaB feiner Siefer 95rfn*

3en unbewegliche ©uter befifret, fo werben biefelben

* ben Nomonen unb ©utern ber priuüegirteften Älafie

>Jm Sante gf ctcf> bejjanbelt. (Sie burfen ifcre Do-
mänen unb 9led)te an feinen bem 25unbe fremben

<5oui>erain, unb überhaupt nie anberd oeräußern,

aU wenn |le fplc|>e $uuor i&rem 6out>erain auf-
boten fraben*

9trt, 2S.

3n peinlWjen Sailen ftefcet ben jefct regieren*

ben durften unb ©rafen unb iforen grben ba8 21 u*

ftrS<jalred)t ju ; ba$ beißt, fie »erben uon 3bre3

©leidjen gerichtet» SBegen feinem Q3ergeften barf

bie GonftSfation i&rer ©fiter ausgebrochen werben

unb ftatt baben; roo&f aber fbnnen bie *Rcpenuen

n>3j>renb ber 2ebjeit beS 93 erurteilten fequeftriret

»erben*
*

Vitt. 29*

Die lonfSberirten Staaten £aben jur 95ejab#

lung ber je^igen ÄreiSfcbulbe n niefct nur für

ifrre alten SBefi&ungen, fonbern autft für jene bei*

autragen, welche fie gegenwärtig refpeftfoe als ©ou#
aerain& uberfommen. Die 6d)ulb be§ ©d>»äbi*
bifd>en j?reife£ fallt 3&« SDtaj» ben Äfcnigen

Don SSaiern un£> £Burtemberg , 3b« ©d)ftem ,bem

©roftyerjog oon SBaben, ben Surften »on Soften«

a©Uem*«&e4)ingen unb ©tgmartngen, t>on Sitten*

fletn, unb »on ber Sapen *u Saft, unb wirb un*

ter fte na$ bem ©er&altnijj bef 95e|l&ungen »er*

t&eilt, bie jeber ber genannten Äönige unb Sur«

jfen in Schwaben jjaben wirb*

«rt* 30*

©ie befonbern <5cf>ufben 3ebe8 Surften,

Grafen ober #errn, xvtlöft unter bie ©ouperaini*

tät
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tat t>on einem ber fonfSbertrten Staaten fommen,

»erben. a»tfc£en ben bemefben ©taateu unb ben

gegenwärtig re&ierenben Surften unb ©rafen nad)

öerj>altnt£ ber Sintunfte getbeift »erben , »efdie

jene uberfommen, unb btefc in ©emajj&eit ber obi»

gen aJeflimmungen behalten»

«rt. 31.

©en jefct regtereuben Surften unb ©rafen unb

tjjren grben jte&et e$ frei, $u refibiren, »0 fie

tt>oIIen/ oorauSgefegt, bajj bted in einem fonfobe*

tirten ober mit bem 25unb aütirten (Staat gefchc^e,

über aucj> außerhalb be$ ©ebietä be3 SunbeS an

einem anbern Orte, »enn fte |ld> bafefbiV bie

<5om>erainitat erbaTten ; jle !bnnen aud) ibre ©in-

fünfte unb Kapitalien eingeben , o(>ne einem 9lb»

$ug bauon ober irgenb einer SSefteuerung berfelben

au&gefcfct a« f*pn*

fttrt* 32»

©tejenigen 3nbii>ibuefc, n>cTcf>e bei ber 8f*

fentlidjen Q3er»alrung jener §urftentf>umer, ©raf*

nnb Aerrfd)aften , bie fraft be3 gegenwärtigen

5£raftat8 unter bie <Sou*>erainitat eine3 ber 25un-

beöftaaten fommen , angefteüt jinb, unb »on beut

(5om>erain ntd)t ferner in ibrem SImt belafien »er*

"

ben »ollen, foücn ein 3abrgebaft erbalten, »efcj)e3

nad> ben SanbcSgefe&en ober Söerorbnungen be&

etaat§ ben Offtateren com nSmli(f>en ©rab be»it

Hget »irb*

«rt. 33»

©ie ©fteber ber mil ttärif<f>etr ober gei|r-*

fielen Örben, meiere uerinog be3 gegenwärtigen

SraftatS außer 2$e|*i& Comwen, ober faEulari|irt

»etben, follen eine jaj)rlic|je unb lebenslängliche

/ ' $en|ion
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tßenfion er& alten , welche i&ren Wöber genoffenen

einfünften, i&rer 2Birbe unb tyrero Stlter äuge*

niefien, unb auf bie ©uter t>erj>ppotbeairet t(l, t>on

welchen fie biSfcer bie SRufemejer waren*

9lrt* 34.

Bie fonfobcrirten .fiSnige, ®roß&eraoge, £er<

joge unb Surften entfagen jeber für |itj), feine

grben unb fttadjfolger äffen SHecbten unb 5(n*

fprüd)en, bie fic auf bie bure& ben gegenwärtigen

Srattat feftgefefcten 83eflfcungen eineS anbern 25un#

fce&genoffen &aben fonnten. Die fRed>te ber SRacj)*

folge bleiben jebod) allein, unb für ben einzigen

Sali ausgenommen, wenn baö i?an$ ober bie Vinte

auSftürbe, treibe bie Gebiete, Domänen unb GJfl*

ter, auf bie fict) befagte 9ied)te auöbejjnen fBnnen,

gegenwärtig beftfct, ober fraft biefeö iraftatS alö

<5ouoerain bejlfcen folU
j * * - <

*

9lrt. 35*

8t»ifd)en bem frana6|7fd)en Steide unb ben -

Staaten bei 9tf>einifd)en 33unbe8 inSgefammt un&
einzeln befte&et eine Kilian*, »eldjer 3U Sofg

jeber (Sontinentalhieg, in ben einer ber (Sontra*

Junten uermtcfelt wirb , unmittelbar allen übrigen

gemeinf4)aftli4) i|h
w

.

9t rt« 36» - .

3m $all eine ber IKUianj frembe benachbarte

3Wa$t ftd> »affhet, »erben ftd> bie J>ofcen SWfir*

ten, um nid)t uberraföt au »erben, ebenfalls rü*
(len, unb $»ar auf ien Antrag , »eichen einer

ijjrer SRinifhr au Srantfurt machen »irb* Sie
Kontingente, u>eld)e jeber SUliirte au (teilen j>at,

»erben in öier Sftaten getfceUtJ ber 95unbeltag be«

tfinimi, #te Diele JRaten in marftfrfertigen ^tanb
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gefefct werben fotlcn ; aber ber «uf&ruef) fettd ge#

fcf)tebt erfr auf eine einfabung ®r. Sfrajefrat be*

Äaifer§ unb Äintg8, bie 8r an jebe ber attilrten

QRadjte ergeben lägt.

, «rt. 37.

6e* 9Jtaj. ber Äbnig t>on Satern ma<t>t

fl$ fcerbinbltcf), 9lug8burg unb Jtnbau ju hu
feilt gen; in bem erften ^Mafc foll beftanblg ein

9(rttUerie-^tab(ifTement/ im aweiten eine Quantität

©ewebre unb Sftunition, binreid>enb jur 9tefert>f/

unterhalten »erben; aucj> follen au 9lug8burg 25a*

efereten angelegt werben/ um eine Quantität 3wte*

baef fertigen au fonnen, bamit im Sali eine* Kriegs

ber Sttarfd) ber «rmeen nicj>t ben geringen Stuf*

enthalt erleibet»

»rt* 38*

©a§ öün jebem 95unbe8genof[en im $att einet

Kriegs ju ftellenbe Kontingent i(t fofgenbermaa*

fen benimmt : Sranfreicf) (reüt 200,000 SKann von

allen Waffengattungen; ber Äbnig »on SBaiem

30,000 ; ber tfonig i>on S&urtemberg 12,000 ; ber

©rojj&eraog Don Saben 8,000 ; ber Örojfteraog pon

SSerg 5,000 ; ber ©rog&eraog »on ©armjrabt 4/000;
3&te ©eilten» ber ^erjog unb Surft t>on 9ta(fau

ffrUen mit ben übrigen Sunbeftfurfien ein ßontin-

gent s>on 4/000 SRanm
«rt- 39.

©ie fco&en QJerbftnbeten behalten fic$ t>or, itt

ber Solge anbere Sfirlren unb Staaten $eutf<f)*

Ianb§ in ben neuen SBunb au faunebmen, wenn

folcfceä bem gemeinföaftlufjen 3«terejfe gemJf de»

a$tet wirb»

»rt- 4o.

©ir »atifilationen beB gegenwärtige«

Xrattat»
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%taftm foDett am $5*3uli fciefe3 3*M tn «Mit-

d>en auSgewedjfelt twfretn ©cfcf)e)>ttt tu 3>ari*

fccn 12* 3ult 1806*

Sollen fci« Untetfcjjriften

:

Xalleprant*
»Ott Getto.
*oti Bcufk

, t>ott 9Uiaett(letm
sott ©cj>el,

von 3)appen$etm»

Sur bie Raufet #o&enaotIern unb ©alm:
Statt* £at>. von 5if<t>Iert*

Sur fcctt Surften »on 3fenkrg.a5trffettt:

2u&nM<j uon ©reu&m.
Sur ©€ £>d)L ten ^crjog uott Ärem&erg, un6

%&i fcett ®raf t>on frer ?apcti:

©urattb @U 9tn&rc*

m
Seffimmung be$ 25erf>altntffe*

. <Deö ^rotrftor* $unt 9t(>etmfc^en »unbe.

©«reiben te* ff«M y<n>Dleott oit tett Surft $rima*
som 11. ©eptem&er 1806.

SRein ©ruber

!

Ca He gormett uttferct Äommunifatiotten itt

tlnferer (ögenftjjaft alö ffcroteRor mit »ett ja

einet»
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etaem &ongre$ in Sranfftirt Bereinigten ®mt>tm

raing nocfc ttid>t befUmmet ftnb ; fo glaubten äJir,

baß (eine berfelben angemefTener fep , att gegen*

»artige^ 6d)retben an (Ew. £)(f>(» (Smtucnj gelan*

gen lafien, um fold)*8 betben SoUegten mitju*

t&eilen* SBefcf>e^ Organ tonnten 2Bir awf) n>oj)I

natürlicher a>äblcn / als jenes eineS Surften/ bef*

fen 2Pei*j>eit bie Vorbereitung bed erffen Sunba*
mental-- (Statuts »ertraut würbe? SBir Ratten ge#

»artet/ big biefeS (Statut oom Äongref bef(f>lof*

fen unb Und mitget&eilt toorben xthxt, wenn e&

ntc|)t Mnorbnungen enthalten müßte, bte UnS per*

fenltd) angebn« ©ie$ allein *>ermo<$te Und/ felbff

bte erfre (Einleitung ju treffen/ um Unfere ©eftn*

nungen unb SSemerfungen ber 2Bei$(>eit ber Ion»

f&berirten Surften Dorjulegen»

9U3 2Btt ben £ttel: ^rotef tot be8 r^einl*

f 4> e n 93unbe$ annahmen, hatten 2Bir nur jurStb*

ftd)t/ baS in Siecht $u oerwanbeln, wad feit mehreren

3abr&unberten fd>on in ber Xjiat befranb. Stttt

biefer Mnnahro haben 2Bir bie boppelte QSerbinb*

Iicfcfeit erhalten, ba3 ©ebtet beö »unbeS felbff/ ge*

gen frembe Xruppen , unb baS ©ebiet eine* jeben

23unbeggen offen, gegen bte Unternehmungen ber übrU
gen &u ftcf>enn ©iefe bloS *ur Spaltung ab&toe*

(fenben Obliegenheiten flnb Unferm $er$en 'n>ertf>#

fte ftnb jenen ©eftnnungen *>on aßoblwotfen unb

Srennbf(j>aft angemeffen, wooon 2&ir unter allen

Umfränben ben ©fiebern beS 35unbe3 (retS 25e-

toetfe gaben» Stber f>ier flnb auef) bie ©ranjen Un*
ferer Verpflichtungen gegen fte« SSir ftnb burd)au9

nicf)t gefonnen/ Und ben $h*il *>on 6ouoerainitat

anjumaafen, welken ber teutfdje Äatfer als Ober-:

leMherr ausübte* ©a bie Regierung ber »Ufer,

welche
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meiere bie 2Jor(icf)t Un§ anaettrttut j>at/ Utfa $an$
befcf>afttgt ; fo fbnnten SJSif? nufrt. o|me SBeunrubi*

gung Unfere 9JerbinMid>feiten fi<f) »ermebren febcn*

SBir »unftyen nlcf>t / baj$ man Und baS ©ute au*

fd)reibe, »eld)e$ bie SeuwrainS In ibren (Staaten

t&un; 8Bir wollen aber aucf) nid)t, bafl man Und
bie Ue&el $ur Saft fege / meiere bie äkrSn&erlicf)--

feit menfc&lic&er ©inge in benfelben J>eröorbringen

tantu ©ie inneren Ängefegenbeiten eines jeben

Gtaatd ge&en UnS nichts an, ©ie Surften beS

rbeinifd>en SSunbeS ftnb ©ouoerainS/ obne einen

OberlefmS&errn ju baben» 9tf5 folc&e baben SBir

fte anerfannt* ©ie 3»iftigfeiten ; »$I<f>e (ie mit

i&ren Untertanen J>aben fonnten, fjurfen bafjer an
einen fremben ©erid;tSj>of nid;t gebogen »erben»

©ie SSunbeSoerfammtung ift ein poIttifd)e3 Xribiu

pal, aur Spaltung beS SriebenS a»ifcj)en ben *>er*

fd;iebenen SouuerainS, au& melden ber 25unb be*

ftebt* 3ßir Reiben alle übrigen Surften/ »ef$e ben

teutfc&en StaatSförper bübeten , als unabbängige

©ouuerainS anerfannt, unb fonnen ba&ev aud) 91 te-

manben, »er eS aud) fep, als i&ren ÖberlebnS*

fcerrn anerfennen. 9lid)t bie Stobältniffe »on Ober*

lebttS^errltd)feit fnüpfett Uns an ben rf>etnifrf)cn

Sitnb, fonbern bloS bie 93er&vi(tntffe einer einfa-

chen 93efd)ü&ung* ©lästiger als bie fcerbunbeten

Surften, »ollen 2Bir baS Ueberge»id)t Unferer Sttac&t

ni(f)t aur 85efd)rSnfung ibrer 6ouoeratnitat8red)te,

fonbem au berfefben 6i<j)erfteUung in ijjrem gan-~

jen Umfang au»enben»
r

UebrigenS, Stein »ruber! bitten 2Bir ©Ott,

baß 2r ©ie in feinen ^eiligen unb »nrbigen ©d>u&

nc&roeu »olle* *

©egeben

Digitized by Google



50 <})rotf amatton ^e&

Serien in Unferm falfetli<f)en «pattaft *ü St*

(Sloub ben 11« ©eptemfrer 1S06»

Napoleon»

Der Sßiniffrr ber Mu3»arttgen Q(ngetegen$eiteu :

6» SÄaur. Xallepranfr,

Surft üon »eneuent*

vin.

5>rof lamation

£>c§ ©roftyer$ogtyuma JBabcn »cm 13* Stuguffc 1806*

2Bir 6arl Sriebricf) uon ®otte§ ©naben,

©roj&erjog »on SSaben , i?erjog Don SAMw
ic« tc. fugen jrtemit 511 wiffen:

^Diejenigen ©eränberungen, »el(f)e in ber 93er*

faffung be8 fäbfid)en unb »efHit^en Sfteif§ be8

teutftyen 9teid)8 burt£ bie 3ettere{gmfiTe Jjerbetge*

füjjrt mürben/ ftnb eben fpmrj>t als beren 95e»e<j-

grunbe au8 ber am erften biefeS an bem <5tfe ber

feitfcerigen 9teicj)&>erfammhtng gemalten Qfnaeige

beCannt genug» £)urd> ben rj>etnifd)en 95unbe3*

»ertrag, welcher jener 9(n$etge al§ GJrunbfage t>or-

ausgegangen ift / ift Und ntd)t nur nebft mehreren

anberen Röntgen , ©roßjjerjogen unb Surften bie

pSUig unbefdjranfte ©ouuerainttät garantirt n>or*

ben , fonbern e8 i|t Und aud) nebft einigen (Srgän*

jungen UnfereB burd) ben ^reßburger grieben 'er«

jjaltenen 2anber-3uwad)fe8, gegen Slb^abe anberer

entfernten 2Je(tanbt&*iIe Unftrer vorigen 2an$e, bie
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ÖfttBflbttng ber D&erbo&elt Aber bie 3ürfHicf>--Sur*

ffrnbergifd)e Sanbe (mit 9Tüdnabm ber i?etrf4)af*

tcn ©unbelftngen, 9?eufra, Xrod)teIftngen , 3ung*
nau, unb beö linfö ber SDoriau gelegenen S£t>eifS

be* ÖberamtS 2tt&$Eird>) ; über bie fur|tfid> Ora--

nifebe $errfrl)aft Hagnau ; bie fürfHitfc Sluerber*

gtfd)e gefurffrte ©raffd)aft Stetigen ; bie fur(!Ü4) '

6d)toarjcnbergif4)e 2anbgraffd)aft Äfettgau ; bie

graflid) Scinin ^ift^ett SIemtcr iBiüigbeim unb SRei*

benau; baö ftfirftentbum Eeiningen; bie SBefifcun*

gen ber Sürflen unb ©rdfen Don 2cwenfkin=2Bert=

beim linfä be3 SRainjIromS (mit Sluönabm ber

®raffd)aft 26&en(frin, ibreö fHnt'betld an ber ©ra£*

f4>aft Himburg = ©aiIborf, unb ber i?errfd)aften ^eu-

bad)/ Breuberg unb ijabtabeim) ; cnblid) Aber bie

ffir^Hd) ©alm - ^Rciferfd>ctb ^raut&etmifd)e95e|]£uns

gen norbmartd ber 3<t?t, augeroiefen werben ; unter

weichet OberM>eit bie ©efefcgeburig, bie Oberge*

ttc&täbarfeit , bie Oberpoliaei, bie SDlilttar-Jpobeit

unb baö SRed)t ber Auflagen mit beftimmten ffifc

bie SigentbumSberren unb feitberige Regenten bie«

fer 2anbe noc|) au berid)tigenben SBobififationen

ent&alten t(h

Diefem gemäß erffSren SBtr nun uorberfamfl

f8mmtHd)e Un§ »on 5Uter§ ber angeftammte, bann

burif) btn 2üneoiUer grieben nnb barauf folgten

9Uid)8beputation& -SHeaeß, ferner burd) ben 9>re$*

burger ^rieben/ enblid) burd) ben rbetnifd>en 95un=

be8»ertrag Ünö t^^tfd jum (Stgentbum, tbeilä aur

Ober- unb <Srb&errlid)teit erworbene Surftentbumer,

©raf- unb $errfd)aften ju einem unheilbaren
fouoerainen ©taat unb ©roflberaogtbum
»ereint, unb nehmen beßfattS, mit SSetfeitfefcung ber

^urfurfienwurbe, ben Sfcitel eines ©rofberaogB,
gemäß

IV.*
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gemäß einer befonbern SSerarnifmac&ung, bie aud

Unferem ge&eimen 9tatb*@ollegio beßfall* ergebet,

mit allen ber foniglicfcen Stürbe anhängigen !Ked>*

ten, <£j>ren unb 2Joraugen an UnS, treten fofort

aud) in ben Unferer Oberhoheit neuanerwad)fenen

Sanben bie Regierung hiermit an / orbnen unb

»ollen fotiad), tag fofcf>e Don ben 25e|i&ern unb

ßigentbumern einteilen an Unferet ©tatt unb

in Unferm tarnen ausgeübt »erbe, bis 2Bir, nad)

berichtigter Einräumung tiefer Sanbe Don Seiten

ber fatferUd)-fran$6|lfd)en 9JeDc4lmäd>tigten, über

bie nähere %cvm ber Ausübung unb 9lrt ber 9lu9*

fc^eibung ber Matrimoniale i^obeit unb 3uri3biN

tion ber Und neu jugetoanbren ©tSnbe (mit beren

«Regulierung SBir Un8 unoeraügH4> beftfcaftigen »er*

ben) bie nähere Örbnung a« geben Und in bem
©tanb beftnbetu 2Bir erwarten inawtfcben/ baß

bie 25efl&er tiefer Un9 augetoanbten Sanbe allen

fernem 3ufammenbangf Unterwürfigkeit unb 93er*

bjnbung mit ehemaligen 9teid)3fraat$ 2eben8 - ober

3u|tia» ©teilen, fo wie alle Sablung Don 3Ui4>3*

Ärei3*,Rrieg$ ©taatS-- ober 3uftij ©teuern (Untere,

ndmlicf) bie Jlammergertdjtdatefer, jeboef) nur Don

nad)(lem £erbfrmeß:£ermti!/ aU naef) welchem folc^e

bid auf weitere Slnorbnung ganj einzufallen, bort

aber nod) lefttmalö au a*M*n jtnb) unb bie «$frei§#

jreuern (bod) mit 9hi8na£m ber fd>on äuSgefcbrie*

benen unb nur in ibren -Uerfallaielcrn nod) ntd>t

erfcj)ienenen, nod; mehr alfo ber fefcon ti>trflicf> Der-

fallenen, aB weld)e einfrweilen ber Orbnung unb
ien 9lußfd)ietben gemäß fortbeaablt werben follen)

au tmterlaffen bebaut fepn werben; baß fie alle

in 3!>rer oberften 2anbe8 3n(Tana abgetbanene ©a*
d)eti/ welche Dorbin an bie 5Reicj)$geri(j>te in $bf)t*

rer
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jrcr 3n(!ani fcfjon ewachfen ftnb, ober ferner noch

au ewachfen hatten, allein bei Unferm Ofterftof*

geriet in SJruchfal fortjufe&eti , ober aniiibringen,

unb tterfranbeln $u laffen anorbnen, unb feine

frembe richterliche Verfügung ober Urtel, bte

nad> 33erfünbung biefed ergebet / in Unferm obge*

backten fouoerainen ©taat aulaffen, ober ba{5 fie

»Myogen ober befolgt »erbe, bulben werben; SBit

t>erfid)ern bagegcn, baß 2Bir bie Und augetoanbten

Surften unb ©rafen, fo wie bereu ©teuer unb Un*

tertbanen gemäß bem 23unbedoertrag nad) SMllig»

feit behanbeln, bie beßfallftgen 2Bunfd>e/ n>eld> c

jene^ßatrimontal JJerrfd)aften Und i>or$utragenaroecf*

tnaflig ftnben, gerne »erne^tncn, in Unferer SBetd-

freit erwägen unb nach aller abunüd;fett 3U erfreu

Und begeben »erben»

Ueber bie <£ingangd ermahnten Und ald 6nt-

fd;abtgungd = (Ergänzungen zugekommenen Orte, fo

tote, über jene reichdritterliche unb ritterorbnifdje

Srtfd>aftcn, »eiche Undfotooj)! fra ft früherer 5Hed)t5#

titel, ald befonberd auch traft bed »orbin ange-

bogenen rj>einifd>en SBunbedoertragd theild zum (SU

genthum unfr Öberberrlühfeit, tbeild allein in Iefc=

terer SSe^iebung zufallen, behalten SGPtr Und bad

SBettere befannt 31t machen unb anjuorfcnen aud

betoegenben Urfachen noch beaor, unb bleiben in-

atoifchen allen Unferen 9tngeb&rtgen unb Unter-

tanen mit lanbedöaterlicher #ulb unb ©nabe ge=

neigt* ©egeben Saben ben I3ten Sluguf! 1805»

(L. S.) Sari Sriebrid).
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IX.

©taatJocrtrag mit Reffen

1) t)om 5, Öftober 1306,

öerf unmutig

£>eft am 5* öftober 1806 mit bem grojjfjerjocjli^en J&aufe

Reffen roegen ber (Souveränität über bie &tt>ififjen ben

beiben <&taattn (iegenbe rirterfifjafmdjje Orte abaefdblof*

fenen/unb am 8, ejusd. von tyvo fönt^lic^cn Jg>ol)ett

bem ©roftyeraog von Raven ratifairten SfjcimnijdMr*

trag«,

©a über bie 5tuMegung ber ÄonfoberattonS*

. afte Dom 12» 3uli $tDtfd;en ben Jfommiffarien ber

®ro$&er$oge Don Q5aben un& Don Reffen
Ä* mehrere 3«>etfcl entlianben ffnb, fo baben

ffcf> foldje, in (befolg mehrerer bejfbalb unter 93er*

mittlung ber franjofifd)en Ueber<tab§ Äommififarten

ftatt gebabten Äonfcrenjen, enblicf) über 9tac|)*

fte^ctibeö vereinbart:

9Crt. ! ©er ©roji&eraogDDn Saben Der*

$i(f)tet auf alle 2(nfprüd)e an biejenige tttterföaft*

Iid)e 23efifcungen, »elcfje in ben alten fouueranen

(Staaten be3 ®ro|5j)er$og8 uon §efien, fo toie au{$

In ber Don nun an ebenfalls ber j>effif4)en @ou*
Deramtdt untermorfenen ©raffd)aft Srbad) unb ^err-

fd;aft SSrcuberg eingefd;Iofifen finb, befonberö unb

namentlich auf bie iperrfd^aft Sr<$nfifdM©rttmba<t)

unb Sube&orbc, ben Ort ©eorgen&aufen, unb bie

inflauirten ritterfd)aftlid;en 5tnt&eile an ben mit

ten ijerrn trafen dqu Grbad; gemeinfc^aftlid) bt=

feffenen

Digitized



i

1) mit JJeffen. 55

fefienen Dvtfcfcaften ituUnau , Gumpen unb ©in*
terra |*en«

tKrt« 2* Der @rojJ$erai>g Don SJaben treten

ab, unb uberlajfen bem ©roßberaog Don Reffen 3&r*
SJÄitbercdrtfgung auf bie ©oitDeranität ber ju bem
Äanton Sttentoalb ge&Brigen ritterfd>aftlid)en Orte:

SBArcfenau unb JfaUflafct» (Sbenfo n>trb

5lrt* 3« 93on bem ©ro£f>er£og Don & aben
bie (jro^erjcglicf) (>efftfd>e GouDeranitat über bie in

ebengebad)tem Äanton gelegene #errfcj)äft iRotfceti*

fcerg infoweit anerfannt, alö vfofcfce fraft eineö

Im 3u&r 1797 abgesoffenen , t>on 0r. F* f» 3Ra<

jeftSt Don $eutf$!anb betätigten 93ertrag8 bem
$errn ©rafen Don (Srbad) * Surflenau gegenwärtig

nod) eigentümlich $ufte()t, mithin fett tiefer Seit

be^alb feine SRetroeefflon (Statt gehabt J)at. 3 j> r o

lSniglid)e,$3p{>eit Det$id>ten auf alle 9lnfprid)e,

n>eld)e |Te au3 bem ©runb ber Äontigultat an ge*

ba(f)te Äerrfd>aft unb bie baoon abjjangenbe SSJei-

Ier: ^cfmbronn, Siefenbad) unb ÄortelSgrunb hät-

ten machen fSnncn* 3{>ro foniglid)e Ao&ett ber

©rofjj)er3og Don Reffen Jaffen bie 2Infprad)e fallen,

n>eld)e Derfefbc auf* ben Ort 9Ro8bromi Jatte ma*

d)en f6nnen , nad)bem bie betrefftnben Stften Dor*

gelegt toorben fmb.

9lrt. 4* £>er ^roß&erjog Don Sab en Ieiflen

QJcritdjt auf bie Drtfdja'ften SBirtj) unb £renn-

furtj), unb willigen ein, bafi fle auf immer ber

©oiiDeränttat beö ©rofs&erjogä uon Reffen unter*

tvorfen werbein

SJrt. 5* dagegen urft in Q5etrad)t ber obbe*

werften Q3eritd)tiei(hingen treten ber ©rof&eraog

von Reffen ab, unb überladen an ben ©tof j)er$og

Don 3)abm bie ©ouueranitat über ben bem #errn

durften
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Surften t>on 26wenftetn gefror^cn, bem ©rojijjeraog

»on Reffen bunj) 9lrt* 24* ber rj>rinif4>en SSunbefc

afte auSbrucfII c|) augefcfjiebenen Slerfen $ c u b a d> , fo

rote aud) ben ritterfd>aftlicf)en Ort 8autenba$
am SRaiu (®runbf)err Don 3e4>enba4>),

9lrt» 6« ©lewjjergeftalt i>erjtd)ten ber ©rofc

fcerjog uon Reffen auf alle 9tufpru$e/ ptfä^e $&4)ffc

bicfelbe au8 bem ©runb eines 3ufammenf>angj& mit

ifcren 95e|]fcungcn im Ärei<f>gau unb ber «mite*

genben ©egenb an bte Sftafie ber ritterf4>aftIU

<f)cn ©ebiete im ^reieftgau fermiren tonnten, unb
treten alle t&re beifälligen Siechte an beö ©roß*

beraogS £>on SSaten fbnigltcfce #oj>eit ab*

9Crt« ? Unb ba enbltfj) t>on leiten be8 #au-
fe* 95a ben wegen einiger alten 6taat3bienftbarfei#

ten, «>elcf)e ©emfclben uon bem furftlicf>en ^aufe
Seiningen/ aU SRacfjfofger in bie beifälligen 9led)te

ber utainjiftf)cn unb pfafatf4)en Äur> fo tote auc£

»ort ber 9(btei 9lmottba<f> angefallen flnb, über bie ju

bem graflid) @rbac()ifd)en9lmt^* geborige Drtföaf-

ten: Unterfenabacfc, 4?cb|tcll, Siailbad), ©allenbadj)

unb jjeffelbacj) einige 5Recj>te ber J>ocf>gerid)tncj)en

unb 6ent=^errHcj)fcit angefproc^en »orben, beren

9fu$befcnung .ficf> ba8 gräflich 6rbad)tfd)e ftawS,

meines ba5 Stecht ber Sefteuerung unb anbere

£o|>eit8re4>te bafelbfi auSubt, beflSnbig joieberfefct

bat; fo entfagen beS @rof!>eraog8 »on Staben th*

«iglic&e #oJ>eit au ©enugung be8 9lrt» 34. ber

rj>einifd)en fdimbtSatU, unb in 95etra(f)t ber obbe--

merften ©eraid)tlet|tungMt, au ©unjhn .be$ ©rojh

fceraogä uon Reffen f&niglic&e o&eit auf alle Stetste
' ber toben ©ericj)t8barfett, »elö>e #6(j>|tbiefelben

über obgebacfcte 5 unb etroa über anbere Örtfdjaf*

ten ber ©raffc&aft (Srbacj), befonber* über bte

Hälfte
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t

t

i?5lfte beS jtt bet trunme&r beffi$in jjerrfcfxift

2$teuberg ge&6tigen 0rt6 iUrt&bevfurt aufreden fbnn*
ten, mit 5lu&nabm jebotfr ber ße&enten unb an«
betet ©runbredjte, beren rufriger ©enufj 615 ja
einem 2(u$taufd> ober fonftigen Arrangement beut

<$aufe fBaben »erbfeibt» 3nbeffen »ersten bet

©rofl&eraog von Reffen auöbrucf(id) au ©unßen beB

#aufe$ S3aben auf alle Sftecfjte unb Slnfprädje an
bte Örtftyaften fiutisetibad) unb 9lt tf 4> n> e p err

bte bem ijnn ©rafcn »on @rba$ gebbren, unb mit
befien übrigen Stillungen ntd>t aufammen jjangen*

gefc&ebcn u* f* n>. ©armfiabt am 5ten ßf*
tobet 1806*

MM

I

©Uat8t>ertrag mit Jpeffen

2) vom 8. (September 1810.

SBtt 6atl Sriebricf) t>on ©otteS ©na*
ben, ©tojj&eraog t>on 23aben, #er$og au
Erbringen ze» Ober-- unb erbiete au Surflenberg, s

25aar unb ©tublingcn, fammt ijetltgenbefg, Raufen,
&tbitiv$, #oj>enbott>*n, SBHbenjlcin unb SBalbSberg;

au 2eimngen, aWoöbacf) fammt Stoltenberg, »mor*
bad>, ©uren, 95tfd)of$betm, #art&etm unb 2auba;
au Älettgau ; au Stengen; au Äraut&eiw; au 2Bert=

,
J>eim; au öleibenau unb »tlltgbetm; au<f> au S)<t&

nau u. f. un

Urfunben unb benennen hiermit: 9fad)bem
Unö berjentge ©ertrag oorgelegt toorben i|t, toeN,

cj>en Unfer eigenö baau bevollmächtigter ®taa&

i
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rat} tmb fOttnifttr be3 3nnern Sontab Sarf

fcrid) Sreiberr t>on 2(nblau * 93irfecf mit

bem ebenfalls be»ollmad)tivjten arog&eraogltd) j>ef-

fif(f)eit ©eneral-SRajor Stugu<? SBif&efm Srei&ert

»Ott Rappen f;eim a« ^ari$ am 8* September

1810 abgefd>l offen frat, unb welcher mit allen fet-

tten Slrtifeln von SG&ott au SBort alfo lautet:-

bu rcf> bie $>pn 0r. JfonigHcfjett #oj>eit

bem ©rofiber&og Don Saben unb ©r* &b*

«iglidjen ijo&elt bem ©roß&erjog i>on Reffen un*

term 1» September unb iL 9tai 1810 mit granf-

reicf) abgef^Ioffenen Jraftate fefraefefct »orbcn if*,'

baf ber <Sarl3rul>er bem *>on ©armftabt ein

an Reffen granaenbeT ©ebiet mit einer 35e»&f-

terung oon Sünfje&n Saufenb Seelen abtreten

foll; fo jjaben 3&re Äbnigftcbcn ^o&elten, t*om

SBunfcbe befeett, biefe a3evbinbltd>Eett burd) einen

absufcbliegenben $8ertra<j balb mfcflUdjfr in 6r-

fullung au bringen, a« SSeuolImadjtigten er»

nannt, nämlicf):

6e*Ä&ttiaJtcfK#o&eftber©rof5!)erao$
üon Saben 3t)ven Staatsrat!) unb Sftuüfhr be$

Snncrn. and) aufferorbentließen ©efanbten unb be*

»oflmacfctigten Sttintfter bei Sr. SRajeflat bem Äai*

fer ber ftranjofen, Eonrab (Sarf $riebricf) $reij>errn

»on SnMati»95trfecf ©roßfreua be8 bablfc&en^

^auBorbeng ber Xreue ; unb

Se. Ä5niajid>e #oj>eit t>er ©rojl!>erao$

»en Reffen 3i>ren ©eneral* ©tajor, aujferorbent.

liefen ©efanbtenunb bevollmächtigten ättmtffcr bei

Sr, SÄajejrat bem Äaifer ber $rana©fen, Äontg Don

Stalten, Muguft fffiil^elm grci&errn Don Rappen-
fccim, öropfreua be3 freffifö*" Dtben^
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m\6)t nö$ »übergegangener 8fuSn>ed)fehsng i&rer

QSoUma^ten öfter folgende fünfte fiberein gefom»
men ftnt>, n2inftcf>:

> > •

2trt. L

Se. ,f?$niglid)e #o&ett 6er ®roflj>***

Jog »on Saben treten folgenbe ©iftrtfte an ©e»

«bntglicfje #oj>eit ben ©rojS&erjog »on Reffen ab,

1) ©aBfurfin4[2einingtfrf)eStmt 9tmorba(f),

entbaltenb bie Ortfdjaften: Slmorbad), ©tabt,

mit bem #of Sfmoröb'ronn, unb bem 9lmor§-

J>of ober ©d>afj>of. »eitlen, Dorf» 25o^
frrtinn, ©orf, mit bem SReib&of. (Breiten fcad),

©orf. SSreitenbud;, ©orf. SBucf), ©orf. ©Brn»
bad), ©orf. ©Snj, ©orf, mit bem ©anfenfcof.

. JJambrunn ober #aimbrunn, ©orf» Äird)-

jell, Sfetfen. SKeuborf, ©orf. Dj>renbad>,

©orf. ©tterbad), ©orf. ©ttorfSaell, ©orf.

^reunfdjen, ©orf. SHetd>artöM«f cn, ©orf/

nebjt bem Don 9UibeIt'fcf>en 9Jntfjeif. Stauen*

Hai, ©orf. 6d)neeberg, ftfecfen. Stfatter*

fcacf), ©orf. SBecf&ad), ©orf. SSeilbad),
ßlecfen. 2Öiefent&aI/ ©orf, unb 3utterfel*
Jen, ©orf.

2) ©a3 am 9Äain gelegene fürfHfcf) Setnin-

gifc&e 91 mt Miltenberg/ au§ fofgenben Ört-

f<f>aften befte&enfr : 35 r e i t e n b i e I , ©orf. 95 u r r.

fUbt, Slufen. gi^enbuM/ ©orf, mit bem
ebenlmber #pf, unb bem ©orfe ^JfoIIbacj).

©aggehberg unb Biebern, ©Srfer, mit bem
©d;olj>eiter #of. «föeppbiel, -©orf, mit bem

SBcrnbtefer #of. Sftain&run« ober SR onbrunn,
©orf»
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©orf SÄainbulfa, ©orf* 9R Ittenberg, Statt,

mit ber Qfaimuble, Ottenm&ble unb bem Langel«
l>of* 9teuHrd>en, ©orf* 91 i d> cl t>a 4> , ©orf*
9tubenau, ©orf. 6$ippad), ©orf, mit bem
©atfenbof. ©enftfcborf, ©orf, unb 2B in btf<f>*

bud>en, ©orf, mit ber betf (trafen Don 3»igclj>cttn

unb »on (Siefingen ge&Srigen S)&tfU , unb bertt
'

©tord)Sl>of*

3) ©a$ ebenfalls am Sfcain gelegene gfirfc

K4> X6w>en(lein s aaJert{)beimifd)e Kmt $eubacj>, au*
bem Sieden jt(etnj)cubacf) beftebenb*

4) ©ad am SRain gelegene $rcif)errUd) *>on

5ed)enbad)ifd)e ©orf Sauben baef), enMtcf)

5) ©ad Surfllid) S,rautmann8borftf<$e, im
9lmt Miltenberg inNatnrte ©orf Umpfenbacj)*

»rt. IL

Q3orftcI)enbe ©ifhicte werben mit allen 6r*
Ä5ntglid)en ^obeit bem ®roj5ber$e,g t>on 25aben,

alö feitberigem €?ouDerän, barin aufHjenben 9Ucj)*

teu, (Gefällen unb 2fnfprucf)en an Reffen abgetre*

ten, unb aisbann ubergeben/ wann ^&4)(ltiefefbe

in ben 35eft& ber »on SBürtembcrg au Ieiflenben

Abtretungen gefefrt fepn »erben*

8rt. III.

93om Sfcag tiefer Uebergabe ttttb fce8 bamit

anfangenben 9ie»euuen*93ejuge$ an, übernehmen
©e» ^oniglic&e i^obeit ber ©rofberjog son Reffen

bie auf ben abgetretenen 2anbe$t!>eilen baftenbe

unb barauS berrubrenbe 6$ufben unb SBerbinb-

Iidtfetten, unb treten fo»oj>I für bie, nad; ben »or-

banbenen 6d)ulben-2,j>eilungen auf biefe ^arjellen

inBbefonbert rabt^irte ©cj>ulbenla|t , als aud) fue
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Me Im ffier&Sltmfi ber ©eeten$aj>I fte treffenbc

Ctuote att btr beut Surften uon Seintngen bejaM*

ten »crgleid^fumme, in fo fern beren 5RaM^
rung auf Me gefamntte Suvftlid) 2etningffd)e 2anbc

»Wlid) ftatt gefunben M/ Öani in etclIe

be$ feit&erigen 6ouueran8*

«rt. IV.

©e. Äbniglicf>e #o&eit ber ©^berjog t>on

* . Reffen übernehmen In gleichem fiöcrbaltntß ben t>on

ben abgetretenen Starteten j>erruj)renben 9lntl>eil

an ben allenfalls üorbanbenen ^enfionen*

9trt. V.

$5(f>ftbiefelben Derbinben Sid>, b e tt SR a t n 3.0 1

f

ju Sttiltenberg für bie ©roßberaogltd) 25atif4>(

Untertbancn obne n>ed>felfeitige8 gin»er|rSnbnif5 nicf>t

ju erboben , unb benenfelben auf ben bafcin fuj>*

renben Strafen feine ©ommerjials$inbernifie a«

erregen»

9t rt* VI.

©te in ben abgetretenen ©iftricten angcftelltc

(BrefjberaogUd) 25aötfd>e ©tener bleiben in bem un*

gefc&mälerten ©emtf? ij>rer ©ienft- Srtragntffe unb

Gmofumente»
21 rt- VII.

. ©te abgetretene Orte bleiben bi3 *um 25ten

Stprif 18 11 in ber (9rof$erioglid>--25abifrf>en 93ranb-

i>er|l4)erungft ©efellfcjjaft/ mit Söort&eil unb Saften*

91 rt. VIII.

©ie (Srbebung ber w Xag ber Uebergabe

nod) augftebenben ®roß!>eraog!id) SBabifdjep befalle

jeber Strt, twrb Don ben <yroj}ber$oglid) ijefjlfcfjen

SebSrben na^brucfltc^ unterftufct/ unb ber betrag

UmniM frei aerabfolgt werben*

XtU IX.
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8trt* IX.

Diejenige Stanbe$J>errn, ©runbjjerrn, ©uter*

befTfcer ober anbere ^rtuatett / beren ©Äter burc&

biefe Abtretung getrennt werben/ foflen rötffidjtlicf)

aüenfallftger Öeränberung t^reS Domicilii , wegen

23eibe!)altung ober 9fu3trttt8 auö i&ren bisherigen

Dien|toerj>ältniffen (einerlei S»ang unterliegen»

»rt* X.

Die au$ ben abgetretenen Äemtern unb Ort»

fd>aften gebürtige Solbaten unb ßonferibirte, wel-

che gegenwärtig in bem ©rof^erjogiid) 95abifd>en

. SErwppenforpB bienen, werben ijjrer Dienjtoerbin&»

Iicfjfeit entl äffen«

«rt« XL
Sur Reifung ber in ben ©rogfjerjoglid) S5a^

bifdjen 9t>d)ioen unb 9legt(!raturen beftnbücjjett

Steten, unb $ur 93e|timmuug bed ©ebrauc&S ber

gemeinfd)aftlid> Meibenben Documente ober Säger*

büd)er, enbücj) $ur Slufffelluhg ber nötigen 9U*
ttenuen« unb Sd)ulben-6tat& follen in oterje^n

Sagen nad> erfolgter ttebergab (Sommtffarien oon

beiben Seiten ernannt/ unb [SngjrenS binnen fec|)&

Sttonaten biefe Ablieferung bewerfjMiget werben*

91 rt. XII.

Die ^Ratificationen bc8 gegenwärtigen Staat**

9ertrag$ follen innerhalb »ier^n Sagen/ unb wo

tniglicf) nod> frü&er in ^artS au8gewe4)felt werben*

So gef4>ej>en $u *J>art8, ben achten Septem*

Ber im $a(r <8in Staufenb 9tcj>t #unbert unb

&e(en«

ffion Seiten SBabenS (Bon Seiten $effen*

(L; S.) grei&err s>on (L. S.) Sreifcerr oon

Slnblau« yappenjeim*
^o
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So $aUn 25 ir fcefc&Iofiett, 6fefrn ©ertrag

tiacf) feinem 3w^aft mit allen feinen vorfte^ehben

Strtifeln genehmigen, t{utn
s
mtd) foId>eS buref)

gegenwärtige (Srtlarung mit bem SSerfprecfcen, ben*

felben in allen feinen 3>uncten getreulirf) $u er*

füllen unb erfüllen ja lafien*

3ur S3eftatigung beffen fcaben SB ir gegentoär*

tlge SRatififationö-Urfunbe untertrieben/ unb Un*

fer Staats -3njlegel anfcangeh laffetn 6p gef4>*s

jbeo 6arlö,ruj)e ben £5* September 1810*

3m Dtamen be§ ® roß&eraogS,
ttnferS £erm ©rogoaterä ©nabetj,

Sri)*» von CbcMftetir« (L. S.) .

9luf Ct. tf5mg!id>en gefreit

Special JßefeH.

XI.
r

©taatSöertrag mit 2Btirj&urjj

SÖom 17» »tai 1807»

•> ____ .»

Se. tfJntgL Sfrobtit ber ©rojljjeraog
t>on S?aben auf einer, bann Se» Äaiferl.
ÄSnigL $o£eit ber ©rj^erjog ©rofl&er*

30g Don SBuraburg auf ber anbern Seite,

tved)felfeitig Don bem 2Bunfc£e auSgefcenb , bic

$6d)fJiJ>nen burc&ben 5trt* 25« ber 2unbe£actt

aujle&enb* J&MIunfr a»if<j)*tt beti beiden Staa=
ten
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64 SUatauertrag

ten tnterponirten titterfcf>aftlt(|ven SSeflfcungett / fo

tote au4> einige nJt&tg geworbene ©ranapurificatio

nen in bem 3Beg ber gutltd)en »uSglettfcung ju

beenden, fcaben, unb $n>ar

6t» ÄonigK fiojictt ber ©rofJj>er$og Don Sa
ben #ofratj> uon SÄanger,

©e* tfatferltd) Äbntgl. #oJ>ett ber graf>eräog,

©roffteraog »on SSurabnrg aber 3&ven Äammer$r

unb 2anbe&birection8rat& Srctjjerm t>on 3urJ>ein

ju biefem ©efibSft 311 be\>oUmad)ttgen gerubt, i>on

»el(f)en unter bem heutigen mit 9lattftcation8\>or-

behalt folgenber Vertrag uerabrebet roorben t|h

1) ©e. .ff ontgL £ol>eit ber © r ojj&erjog

Don95aben »erachten auf3bre $Jtebiati|trung3 9In-

fprüd>e auf bteritterf4>aftltd;en Seftfrungen im Qifr*

fenfurter ©au fotoobf, als auf bte Wtterorte ©tetn-

bad), Uetttngen, ©tabel&ofen unb Urfprtngcn, unb

treten alle btejentgen Änfpriidje, bte i?&cf)|!benfe(ben

au8 bem 25ten 9lrt» ber IBunbeSacte auffegen 1116-

gen , o&ne 9lu3na&m an ße* Äaiferl. ÄontgL ,§o#

Jett ben 3r$ber$og ©roß&eriog »on SBurjburg ab*

2) £)e3 ©roflfjerjogä uon Saben .ftbntgK

J>eit überladen ebenfalls an ©e. ÄatfprK kbnlfr

Itrf>e i&obett ben Sr^erjog ©roflf>eraog *>oti SBürj--

bürg bte burd) ben ÜHrtifcf 24« ber genannten

S5unbe$aete erhaltene Souveränität über ben furfth

25t»en(!etntfc^en SlntjjeU an bem Ort Bewingen

fammt ©epenben$en, beffen 5tet&of *u $Uter$&eim,

unb ben furfth 2etntngifd)en $of Sftatfenbad)»

3) ©e. ÄaifetLÄBntgl. $o&eitber<Er$f

Jerjog ©rogberjog öon SBurjburg begeben

ticj) bage^en 3&ver 9ttebtatiftrung3red)te über bte Stttt^

terorte, ftofe unb ©eftfcungen, 9)1 effei j>aufen,

4offtaft*> SJUrjlatV ebelfinge», Ober,
unb *
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unb ttntet=£Balf>acf), unb fiberlaffen fofchc au$*

fcf>fief Iic|> ber Souveränität ©t* Äonigl. #©heit beä

©rojlberaogS »on SSaben.

4) Äaiferf* Ä&nigK ^ojjeft ber CraSerjog

©rofjfceraog t>on 3£ftraburg treten <5r* Ä5ni(jf« ijo-

|>ett bem ©roßberjog y>n Saben bie Souveränität
öber btn Sfcarftflecfen ©amburg unb ben 6ul-
fd>erberbof, fo toie auch 3bre ftobeit§rechte in

bem ©chüpfergrunb unb itoat namentlich a« 2«n-

genrieben, Unterfchüpf unb ©achfepflur ab*

5) SBeibe ^cchfl«; Kontrahenten btQtbtn ftd)

toechfelfeitig aller berjenigen 9te4)te , welche au£

ber Souveränität auf irgenb eine 9trt hervorgehen/

unb bamtt in einer ©erbinbung fielen f&nnen,

begleichen t>er^td>teti Dtefelben

6) Stuf bie 2eben8retf)te unb ^errlic&feitert

fotvohl in ben &ier überladenen unb auögetaufch*

ten ^arjellen, als auch in allen 3!>ren übrigen

23e|l&ungen*

7) 9tlle Örtfd)aftert unb ©egenftanfce biefeB

£beilung3* unb 2aufd)i>ertrag§ »erben fogleich

nac^ beffen Ratification übergeben; jeber ZbtU
tvirb bem anbern biejenige STcten unb ttrfunben

lang(!en§ innerhalb fed)9 8Bocf)en gegen Q3efcheink

gung abliefern/ meiere in 2e£ug auf bie 2anbe8-

bobeit fotvojjl/ alö auch auf ben 2cbn8verbanb (Ich

in ben beiberfeitigen 9Kegt|lraturen vorftnbert : fo-

viel babtngegen ben OSejug ber #pj>eit8gefctllett in

ben tvechfelfeitig a«3c(!anbenen Örtfrfjaften betrifft,

fo wirb baju ebenfalls ber &ag ber Ueberweifung

r jum Anfange benimmt.

8) SSmmtliche 3nbivibuen, welche au8 ben

abgetretenen Orten, enttveber burch ben 9ftüt$en-

aug ober burch SSerbung (ich in bem SKilitär ih-

res
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tc§ KB&erigen Sanbeäherrn fcefmben, follett in m5tj*

H4)ft Jur$er Srift an ben nunmehrigen ©ouuerän

juridgegeben werben, e3 &er(rebt ficfc jebod>, bag

bie fämmtüc^en auf ben ©eworbeuen »emenbeten

tlnfojfcn »e<|>felfeitig mieber «rfefrt werben muffen*

9) ße* «RSnigL Roheit btt <Uro<5her|eg

t>on 9$aben aerbinben ftd) , bie SJefi&ungen bet

Unioerfität unb be& 3ultu8--i?ofpUa U in

<§J a rm bu r g , mit bie jprmlegirteften ©uter ber ©rofc
j>er$*8abtf<£ettmUben {Stiftungen behanbefn unb bie»

felbe nie harter af& jene belegen, au$ benfelben ihre

©utägefaüe frei Riehen $u laffen, fo tote e3 ficft

aud) t)on felbfr tterjteht/ baß biefen (Stiftungen bie

Matrimonial • 3uri3biction unter Iattbe3hoheitU4)ec

auffi^t Waffen »erben fott*

10) 25eibe bbä&ftt Kontrahenten fommen fer-

ner überein/ *ur gelegenen Seit, bie nad) gegen-

wärtigem Vertrag nod) immer t>ermtfd)te Sanbeä*

flran<jen au purifutren, unb »echfelfeittg ftd> 311

folgen Arrangements $u »erflehen , toobnrd) bie

beiberfeltige Oebiet^33ermtfd>ung befeitigt werbe*

11) ©ie Dorhehaltene SHatiftcatton biefe« SBer*

trag§, fo wie bie erforberIid>e OrtSubergabSbefebfe

foUen nngefaumt eingeholt unb tahier in SSur^
fcurg au8gen>etf>felt »erben* 2üfo abgerebet, unter*

aeid>aet unb beftegelt* SBur^burg ben 17ten SOlat

1807*

(US.) S,»*9Äanger* (JUS.) 3*tn3urhein*

XIL
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XU. • • -

'

©Uatdtmtrag mit SBurjt*m&er$ :

1) vom 17. Setrice 1806.

SBIt (Sart $rtebn<£ t>on ©otttd ©n<r=

ben, ©roß{>er$og i>ou 35aben, iberjog t> o

n

Sa&ringen u. ic. urfunbeu unb befennen hier-

mit: Demnach wegen 9tid)ta&tretung ber Un3 in

Um 14» 2CrtifeI be3 $u «pari* am 12. 3uH 180«
abgefd)Ioffenen rfceintfdyen 25unbe3uertrag§ $ugef<()ie#

benen «Rontgl. 2Bürtembergifd)cn ©tabt Tuttlingen

unb be3 am rechten Ufer ber Donau gelegenen &l)eil3

be8 Dberamtä gleichen 9tamen$, gegen ein anbe«

re8, angemeffcneS 5lequtoalent \ ferner wegen SQoU

Ienbung be§ wed)fef fettigen Saufet)* unb 6pura=

tionö ©cfd>aftö , ba3 burd) eine »on beiberfeitigen

©eooUmacbttgten $u 9legen3burg ben loten De#
cem6er 1802 abgefebfoffene präliminar (Sonveution

eingeleitet würbe, jroifcben bem .ffSntgf« SPurtem-

fcergifd)en augerorbentlid) 6ei>oÜmad>tigten ©efanb^

ten an Unferm £of/ G&ef be3 St'reau be3 Stift»

»Artigen- Departements unb Director ber -SSnig*

Iidjen Rollen, Äammerberrn ©rafen öon Xaube;
unb unferm jjierju befonberS beauftragten gebet*

tnen 9tatf) unb ©taat^minifter ber 9lu?n>arrigen*$ln=

gelegensten Srei&errn ?ubtoig von Cr b elSbeim,
©roftfreuj be3 Orbeng de la Fidelite, ein Ver-

trag in jetjn Slrtifeln auf ttnfere Ratification j>in

abgefd;loffen worben ift, welker alfo lautet:

©e. Sfta j. ber Ä in ig t>on SBurtemberg
xu unb £e* Äonigl* iQoj)eit ber 0roßj)eri
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30 g »Ott Saften te* Don Um gTet$febj>aften

ffiunfcf) adeltet, ein fvtunbna$baxl\d)t$ gütliches

Uebereinfommen wegen SBeilimmung be8, »on <Sr«

Ä&ntgl. SRajjtftot t>ott SBurtemberg an be§ ,$rn.

©roj5j>erjog& t>on 33aben <&$nigl» i^eit, angebo-

tenen !Kequfoalentf , für bie, burej) ben 9trt. 14*

ber ja $arU abgesoffenen ßonfbberation9 »cte

abjutretcnbe Ctabt Suttliugen, unb ben am red>*

ten Ufer ber Donau gelegenen £&eil be$ Ober-

amt8 gleiten Stammt #s treffen ; bann aber auef)

burd) 9Iu8taufd)ungen unb gegen fettig an cebtrenbe

Orte, Siebte unb Gefälle, ifrre betberfeitigen Staa-

ten ju epuriren ; auf biefe 8rt mehrere btftanbcnt

Oran&trrungen unb GoUtfionen $u befeittgen unb
eine gfeid)tt>ünfci)enSn>ertbe t>ertraulid)e Bufammen»
jl(j)t unb <Sintrad)t $u begrünten; baben $u 6r-

reld)ung biefed Bmfö, unb $ioar @e» SRajefiät
bertfonigoon 2B&rtemberg, aUerbSd>ft 3bren

aufferorbentltrf) bei>ollmad)tigten ©efanbten am ©rof^

freraoglicf) 35abifd>en #of, @bef be3 S5ureau be*

9lu3»5rtigen * ©epartementS unb SMrector ber Mh*
nigl. polten, Äammerberrn ©rafen oon $aube;
unb ©e» Ä&ntgl* <§obett ber ©roßberjog
»on 93 a ben, #6cj)|Hbren roirfltd)en ®ej>emien 9tat{>

unb ©taat&minifler ber &udmartigen»3lngefegen&eiten

Srelberrn t>on Sbelöfc eim, ©roflfreuj be8 Or-
ben8 de la Fidelite mit ben nStjitgen «utorifa*

tionen unb (öoUmacjjten »erfe&en, meiere fobann

mit Sugrunblegung ber ältern, fefcon feit bem
3abre I802 angefnupften unb jum 5Kbfdj)Iitfl ge-

(fanbenen Xaufxf) Unterj>anbfungen , über folgenbe

fünfte Abereingefommen ftnb. Soviel

A) Die neuen Untertan blun gen
betrifft:

9trt. 1.
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MtU i.

Steten bei ©rof J>eraog3 * on 2$aben Ä5-

nlgl. $o(eitan bie Ärone 2B4rtemberg ab:

a) bie Statt Tuttlingen, fammt bem auf ber regten

Seite ber Donau gelegenen 2£eü bei MmtB tiefet

«Ramena, fo»te$id)fttenenfeI&en fol$e burd) ben a«

g}ari& unter bem 12» 3uli biefeS 3abr3 abgefdjloffenett

rbeinif<f>en 93unbe*t>ertrag ^ugef4>ieben toorben jinb;

nt(f)t roeniger b) bero 9ted>te unb 9lnfpra(f>e an

bie i&ofreit unb «e^n^ettli(f)felt Aber bie aum 9*it*

terwein gej>8rig gewefenc Sre$*rrticf> »on «n*>

bergifcfje S5errfd>aft 9»uf)Ibeim an ber ©onau bei

Tuttlingen ; c) ®bd>{lbtto $Hed>U unb Stnfprat&c

. an bie au ben S5rei$gauifci)en Älbftern 6t* Slaften

unb ©t. q>eter geborig gewefene ©4>affnereieu *u

Qflengen unb S3tffingen , mit aUen im Ä5nigret<&

SBärtembcrg gelegenen baju geborigen ©Atern,

«Renten unb Werten, nkf)tö bat>on ausgenommen,

al* u>a* im Umfang be3 ©roßberaogtJ>um& «Baben

liegt unb fSUtg i(l; unb entfagen d) aUen genta**

ten «nfyrucfcen auf bie ben Älbffern in 93iUingen

auftanbig ge»*f*«* Effecten« Dagegen

Ärt,

Uebergeben be£ Ä5nig3 t>on 2Bfirtem&erg

8Jlaje(l5t an ba3 ©rofl&eraogt&u»* a)

ben buref) ben <J>refburger Stiegen aUerbSdjft benfelben

jugefallenen unb abgetretenen »nt&eil «» 85*"**

gau; fo »ie b) ben Xbefl Don bem ©tabtbann unb

©tabtgebiet ber ©tabt Millingen, »eld>er HnB ber

flSrlgacJ) Hegt; weiter c) Don ben jur 3oj>anntter*

€ommenbe in Millingen ge&Srtgen Orten bie brei na$*

foigenbe,n5mli4>9ieu Raufen, Qbtttityad) unb
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Zhxcth clm, fobann ?d) fott bcS inerten, 9?amen5

S&eigjjeint, &Gn,£jrJ 0.6c rfldet, unfern <$o(f>d6eim ;

mit
f
aÄett |ai;tn £ejtn^tcj>eti XSrperföaften unb

Stiftungen, fa)nmt\.^en/6a3U /gehörigen Kenten,

uterq.urift Öe^Üc
t
tv nur "jene Scj^ungen, sJted)te

unb @e(aUe jfect; £omme^&e. .unb beö Älpfrerö <5t*

(Georgen, tri '93t
f
(Hngeti a'u&gaiömraen, roeldje in

fcen .

. ^^Mi^Jfc^^^^Artr^D^rgtfic^cn Sanben gefegen,

ober 4W Unb;

fobann $ ^*^!P.f o^rf .im S3refagat^mtt

alten tARde^f -p)^^^ 6?,//^^' ^5 * ic fccm ^& n#t 3s

rcict) 2ßurtem6er^. an$eton^©ütcr unb ©eflüe

in P^^^vLl^^. ; ,, . ...

Bontrafnrenbe» £&eUe,
;;{
noctt T>efien ÄSrperfcbafttn,

auf biefen j»cd>fei fettig "abgetretenen 6tücfen irgeub

ein Gtaatd^'jpb^cit^ *Äfe'gi?^Stacntßüin8r8lec^t »er»

Bleibe, fonbern 'aÜeg frei ' tw>n allem auswärtigem

Q5erbanb an feinen ne,ucn/ «fterrn ubergebe; aud)

t) geben 'mit, fallen
"
pt\U ba$u geborigen ,ftapita=

Jien, 9iucf|t$n6c .unb "laufenbe ©cfaüe, obne roci«

tere Unterfud)uhg obcr'93orbebaTt, über, foiveit (1c

niefjt im 2anb be3 abgetretenen XbeilS angelegt

finb, unb refpef ttt>e auSiteben; unb fallen c) btefe

weerjfeTfeitfgcn 2t6trctung3* Oege n-ftanbe biermit/ obne

weitere Dorgangigc ober nacbfolgenbe (Soatoatton,

filr gfefd)auf getattfebt gelten, unb gleid) jefet obre

»eitern 2Jor6c&äff übergeben; annebd d) »erfprid)t

fcie Strom SBürtemberg wegen ber, fraft uoriger

9lrtifel an ftd) gezogenen unb juruef bebaftenen

Pflegen, Kapitalien unb (Gefäßen 23rcf3gauer ,R1o*

(Ter, einen uer&altntfjuiiäf$tgen Beitrag ju ber ^en*
,

fton ber £fo(h*= ©eifrigen, fo lange btefe Sali nc<f>

anbauen
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«nbanren wirb, $u übernehmen, befien (Betrag bem#
tirtd;ft bcfotiberB wglid)en »irb» 2Sa* fobann

15) Sie alten £anft& jianbfuncjen

• anfangt, fo tritt:

»rt* 4»

©ie Jerone 2Burtemberg an ba& ©rof*
fceriogtbum JBaben ab:

©ie Drtfc&aften:
SRItluflMm, 9leufu|i^im, S&afbange*

fod> jur f6nigli$ »firtembergt74>en Raffte, Itn»

terbw>i$j>eim , ©o^&hei-m, Sa nnbr urfett,

<5*runmetter3ba(£, 3*afm!>a$, 3ftatfc|>el*

bad> ; Äufjbaum unb 9f orbmei! im SJreifc*

gati, unter au&brurffi$em &orbe&aft ber nocf>

uadjauMtnben S&afoation ber ehemaligen 2eutf4)*

£>rbenfd>eir 3ej>enten in ®run«Ktter3b*# unb SOlut*

fd>clbad): fobann an
Gin&efnen ®ef5TIen:

1) Cammtltc&e »lt-~ffiürterobergif$e tfa

ral=©efSfle in 5Ut»93abifd>en ?anben, efnfdjtief;*

lid> einiger ^}farr=®efalle, nacf> bem im 3abr 1805
gefertigten unb ber ®rogber$*gIid> QSabifcfcen Äom^
tntfffon ubergebenen QSeraetcfrntfi ; »o&ott jebo# bir

fcarin #par ebenfalls benannten , aber jur €ef(I&n

»id>tmebr geeigneten j?onigli$ $8urtembergtfd>e ©e*

falte im £on^enbergtf(f)en nunmebr äur&fge&ogea

unb nrd>t an SSafcen abgetreten werben ; 2) fatnmt-

Iid;e jum Äoniglid; 2Bartembergt(dienÄtrcf)engutge^

Vorige (Befalle in ben 2Ut * onb 8Teubabifd>cn 2an=

ben, nad; ber tabettarifdjen 25ered)«nng oom 26.

3unt 1804 ; 5) bie£6utgH<j> SSurtembtrgtfdje pflege

ju ^fullenborf mit allen 3uge£fcben ; 4) ba£ ebe*

malige #elwfiabiif(fce ©tufecjjatel 3el>entcn #i Oe*
flrmge« ;

Digitized by Google



72 ©taatöuertrag

jlringen; 5) bie 9teebgiter au SÄarfberf unb S)u

titigen : ferner an

2e|> en8£e rr Ii $ feiten

:

©ie 2ebenrecf)te ju ©pfenbaej) unb ©pecfytacf)
*

jene über ben ^farrfaj 35Iatd)beim unb über

ba8 t>on ©emmfngifdje 3agen im ijagenfdyiefU ©o-

bann »erbtet bie Ärone SBürtembe^g auf bie 2e&cn-

J>errlid)fett über bie SSurg ©tra&Ienberg, unb über

bie ber ©tabt ©cfcrteäbetm ; über ben Sebent 5ln=

tj>eü ber geifHid)en 9lbmtni(Trati6n in Düringen
unb ben ^farrfaj bafelbfl: annebft

(Sin^eltte Siebte
betrejfcnb, fo i^eraic&tet a) bie Ärone SSurtem*

berg auf ben S(nfprud), mornaef) nur »Artember-

gifebe Jtanbibaten &u ben babtfdjen Pfarreien Sei-

fenfcaufen unb ©el3j)aufen*nominirt werben follten

;

fo »ie ferner b) auf ben von ber pflege Sftaul-

bronn nacJ)geforberten 2Bein* unb Sruc&tgult sMtf^
ftanb »out S3rucf)faler Sebenten ; ingleidjem c) auf
bie Steuerung ber 33ufenfelber ©ütcr in ber Stet*

linger öftarfung, welche be§ ©roj^eraogä *>on

S3aben fonigU ijo&ett bergeftolt jefcoc^ jjeimfallt/

baß ber ©urcbf<f)nitt3*@rtrag naef) ben SoaIua=

tion3- «Prinzipien ju eruiren/unb Don großlwaog*
lid) babifefcer Seite noc{> au fcerg&en enbHcf)

d) auf alle SSaufonfurrena/ bie beut grofberaoglic{>

babifcf>en Sebent- Wntbeil au 2Bein3beim obgelegen/

n>dc{>e 35au=^flt4)tigfeit »on ber jfrone SBurtem*

berg fibernommeu toirb*

Mrt. 8«

£*r ©roßberaoglid; SJabifc&e #of tritt

»ermSg eingangs gebauter £auf4)&anblungen ant>ie

Ärone SZÖurtemberg ab:

©ie
» -
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Die Ortfcfraften:
SBetl^cim , ©urmlingen , ©eitlttgeti , QUt»

flacfjt unb ©ur^aufett, neige aufammen bie ftm»
fd;aft ßonjenberg ausmalen; fobann ben battfc^ctt

9Cnt|>eiI an ©roßgartag; aud> bie Örte, Unter«

niebelöbacj)/ ^fauj>aufen unb Sfteubaufen, leiteten

jebo<f> unter bem auSbrutfügen föorbejjalt , ber

nod> nad>au^clenben (Saaioatton fotoo&F ber ©4>a=

fcung ober 9littertfeuer , als be* 'JBobüiar-- unb

Smmobiliar Vermögend be* bort nod) befrefrenben

SrauenfIo|fer&: fobann an
ginjelnen ©efalltn:

a) SMe 2$abtfd>en pflegen, @j|lingen, Schorn»

borf, Söefigbeintf SKonnfl^eim, ©ed)ingen , mit aU
lern waB barein gej>5rt: b) bie ©ult- unb Sebent»

(Gefälle in Xroffingen unb ©gura ; bie ©efälle ter

©cmfabrif unb bomprob(teiiicj)en 2ej>en au Sllbin-

gen ; bie ©djuppeft * ©efaüen au ©eitingen; unb

fammtlici>e ©efalle ju 3-uttHngen; nid;t weniger an
Sebenberr(id)teiten:

©ie 2e6cn^errltc|)fett über baB I>aI6c ©orf Sah
tentoetfbeim , toeldjeB 9llbred)t Don Siebenfhin unb

©raf *>on ©ronBfelb an fffifirtemberg gebraut fa-

bln (Dcrbeba(tlicf) jebod) ber befonbern $lnfprud)e,

bie mau gro(5ber$ogfid) babifd)er SeitB an bie 93a»

fallen Don Siebenteln $u machen bat welker £3or*

bebalt aber nie a«r SJeunrubigung ober 93eeintrSd>=

tigung ber 9Ud)te ber Ärone 2BÄrtemberg fofl g&
braucht »erben fonnen); bie 2ebenJ>errltcj>feit über

baB ©dtfoji Ober- SRonnBbeim, bie Stetgenauifge«

Sebne a« Xrofjlngen, ©eiBUngen unk Suttlingeo;

enbiicj)

(Sinjelne SRfgte
betreffend begeben beB ©roffteraogB oon SJabeh töntg*

liefce

-v

V
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74 etaat$t>ertra^

Hefte #o|>ett, 6fd) 3&rer, megen be§ $ur(Tent&uro&

Äonfrana; bann »cgen be§ Gtiftd SBaben, in bem ÄS-
trigreid» ©urtemberg gehabte» gei|rftd>ert Se&enfcftaf-

ten obe* 9>farvfa&ett ; fobann ber 5Cnfprü4>e auf i?cr#

rerrafb uftb 9ietd)enbad) ixtxb bereit 3ugeb&rben.»

£)ocftftbiefefb*n überlafien auef) an be5 Äontgfc *>otr

S£ürtemberg Sfcajeftat fammtltd)e 3agben^ meldje

&i3£er in brn jtontglicfv SSurtembergtfdjen iöan nett

irow bem Chcr^erjo^Hd) 35abifcf>en Öberferframt

fPfiMTj&erot ausübt tsorben, tn ft> weit btefe Sanne
mit ten baju ge&ongen Ortfc^aften nuf)t an ba$

®rofftet\ja<$tS>uin SBaben ubergeben, unb mit etnfc

»eiliger ^udnabm ber 3agbbe$irfe tn unb um ben

£>©bef, mlfyc f* fange, bi& bte hoblet Efferen*
jirn in unten benannter SBeife merben ausgegliedert

fepn, in statu quo uetMctben»

8rt 5*

3ur nähern SBefHmmung ber, bereits im »e>

fentHcfjen bei ben altern 3>aufd>» 93erf>anbfungeti

Detabrebeten Sefcingtmgen, unter tt>eld>en biefe Hb»
tretungen gefebefre» fotlen, fo n>ie ^ur Dollftanbi*

gen ©uafoatten aller gegenfeittg abgetretenen Öb*
jecte, foilen unmittelbar nacf> ber DoUenbete» 3m=
tniffion in brefe Dbjecte, 95etM>Uwältigte ber bet-

ben 9ftterj)&d)|t unb #5<$(len ipofe aufammen tre-

ten, um bie le&te ^anb an bte ©ad>e au legen;

mitbin aue*ft &*e Sfcahmtton ber nod) aü blatte**

renben ®egcnf!anbe bttiü)tia:tn, fobann unter 3«*
grunblegung ber ebejjin ftipufirten 40,000

meld* ße* toniglt^e 3»ajeftat dou SBürtembcrg

an Se» f6ntglt4>e #oJ>eit ben ®rog!>eraog t>o« 35a«

bin &erau§ a« beaa&Ien gehabt bitten, burd> 23er*

sleicfruna, be£ bilaneirten 2ßert{>ä ber betberfeits

neu
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1) mit VB&vtembtvQ. ,75

neu jnn$ugefommenen ©egenjtaube, 6a§ al§bann

ftd) ergebenbe 33erf)altni£ berechnen, nad) bem Olc-

fultat beflfelben aber, je nac!>bem fid> auf fontg-

Ii rf> wurtembergifd)er ober grofjl)cr$ogftd) babifd)er

€>ette ein Ueberfd)uß jeigen wirb/ über bte 5Iu§*

gletd)ung beffelben ubereinfommen, unb alle übrige,

tiad; ber 9Tatur biefe§ ®efd)aft3 unb ber einzelnen

©egenftanbe, norf) weitere erforberlidje Scflfmmun*
gen feftfefcen, aud) inBbefonbere wegen ber Nobler
unb <£bcr|teinifd)en ©ranjr gmmgen ba3 f^cf&t^e

einleiten , bafc ganje ©efefjaft ununterbrochen V\%

$ur Söollenbung fortfe&eri, unb auf Deiberfeiitge

Wattftfatton eine enblid;e Uebereinfunft abfc£ue$ein

3n Seaie&ung auf

C) SBeiberfet % auf d> gegenft 5 nbe
ifl fobann nod) fofgcnbe§ bebungen unb tfefglicfjett

»orben-

«tr.
t)ie Örtfrf;aften unb ©egenftanfre be8 alten

unb neuen 2,aufd)e8 »erben, obne auf jene gvah
Nation ettoaS augjufefcen, alle fo, tote fie oorbin in

biefer Urfunbe benahmt finb, fogTetcf) nad) ber

Jfiatiftfation btefeö XraftatS wed;fclfeitig unb 3ug

für 3ug übergeben*

9trt. 8*

3eber ZfttU wirb bem anbern alle $u feinem

2oo8 geborige &cten Iang|ten§ in einem ^aTben 3a&r,

gcfammclt au3 bem 5(rd)io, ben ©ifaftertaT* unb

SÄmtS« Sftcgt)rraturcn , »ollflanbig unb gewiffcn&afr,

mit fur^cm ^öer^eidjniß gegen Quittung übergeben,

aud) bte etwa au3 Q3crfe&en aurücfMeibenbe, fo

tote fit oorgefunben werben, getreulid; nadjfiefern,

mitfjin alle feine betreffen&e 9tatJ>e
w
unb Liener .

fcaju bei ifrren ^flid)ten anw*if*n»
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75 Gtaatft&ertrag

»tU 9* - -

diejenigen fperfonen, »eld>e au§ ben ein*

unb. anberer^SeitS abgetretenett Orten unter bem
Qftilitar tbreä btöbertgen 2anbe$b*rrn bienen, obne

Unterbiet, ob fie bunf> 9Ju8wabI ober ©erbung
barunter gebogen toorben, follen fobalb e8 gefefte-

beit fann, unb e8 in bem bermaltgen 2lugenbltcf

obtte 9ta$tbeü für ben SftUitärbienfi be3 einen

ober bed antern möglich i|t/ an benjenigen

ber beiben tontrabirenben €>ouoeran8 abgegeben

werten, in beflfen Untertbanfcf)aft ibr #eimatJ>8ort

nunmebr fraft biefed ©ertragt ubergebet»
• »'

~* | Fl

«rt. 10»

©lefer ©ertrag foU in. ber turtelten Beitfrifr

unb IingftenS in at&t Sagen nach ber gemein
fd)aftUd)en Unteraeichnung rattfofrt/ unb bte 5Ha-

tift?atton$-Urfunten au ÄarlSru&e, fammt ben

toeebfetfettigen Ort$ * UebergabS - SBefebTen , gegen«

feitig au3ge«>ed)felt werten» 9llfo abgerebet unb

unterzeichnet Äarlörube ben ±1. Ottober 1806*

®raf t>. Xaube* grbr* i>. (ZbtUbtim.

(L. S.) ' (L. s.)
:*

9115 ertbeitten 2Bir nunmebr temfeI6en, feinem

ganaen 3«&alt nach/ Unfere »olle Genehmigung,

unb »erfpretfcen, benfelben getreulich ju «ollaieben,

jtetS fe(l aw halten, unb bie Unfere a« beffen

Beobachtung anautoetfen* Urfuntlicf) unferer eigen*

bänttgen Uuterfcbrtft unb äSeibrucfung Unfered ebe-

porigen, ina»if4>e« no<f> fliegt erneuerten 6taat§*

Siegelt
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2) mit ©Ättem&erg* 77

©iegetS, So gefc&eben in Unferet #auptffabt 85

»est ben 18* Öftober 1S06.

' Staxl $riebri<f>* •

(L. S.)

Vdt. gr&r, Gbclö&einn

«uf ©r* tonigl- Äofcett ©peiial-Scfe&I.

Vdt. SRing*

xin.

©faatÖDertrag mit SBurtemfcerg

2) vom 13* tRowmbet 1806.
s

©e. Äonigl. SRajeftat t>on 23urtem*
berg unb 3bro j^bnigl* £o£eit ber ©roß«
fcerjog Hn SSaben, betbc gleich belebt von

ben aufridjtiglten ©efinnungen ber (Uten Unterbai-

tutig einer wed)felfeitigen guten 9fad)barf4)aft, b<^

ben ju ber, nad) bem 25ten Slrtifel befr rbetmfc&en

25unbe8»ertrdg8 erforberlicj)cn 5lu3gletd)ung ber,

fdjen ben betben Staaten gelegenen ^Rittergüter in

ben vormaligen bitter - Kantonen Donau,
9Ugau unb #egau, 9tecf ar* ©4)0>aran>al b,

Äraidjgau unbObenwalb, bevollmächtigte Äom*
mtffarien, unb a»ar

Söon
v
©eiten ©r* Äbnigl. 9>tajeff5t frön

SKurtemberg: ben Ä&niglid) 2&urtembergif4>en

Äammerer, @ej>eimen 9latb, OberlarfbeS SRegierung^

präftb*nten unb ®roflfreu$ beB königlichen ®toil=

SJerbien|t;©rben&, Srei&errn »on 9itif4>acf>,

bann
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bann ben £6ttfgfi<f| 3?ärtembergtf<$en Äommerer
unb bevollmächtigten ©efanbtcn an bem @ro#>er*

joglid) SJabifcben #of, ©rafen t>on Üaube;
93on Seiten be8 ©rogberjogS Don S5aben

Ä o n i g ! fto&eit: ben ©roßbewgfid) 95abifcf>ett

^ofratbö-^JJrafibenten in SRorjJburg, Sr^t^errtr
fcon 95a u er $u «Seppen!! ein, bann ben ©rojber*

aogfid) *Babifcf)en #cfratb8*5Mreftor fn Sttannbetm,

Don ©aaanS ernannt; n>cfcf>e, nad)bem jie t&re

Q3ollmad)ten au8ge»ed)felt Ratten/ narf) reifer ^3riU

fung beö ©egenftanbe8 ifrrer Unterfjanblungen, unb
genauer Grtpagung ber n>ed)felfeittgen QSerbaltniffe tut

allgemeinen, jur fofgenbcn S(u3fd)eibung ber »on

bem einen unb bem anberen Sbeil in Stnfprud)

genommenen Rittergüter übereingekommen fmb

:

L
Soll ber Ärone SE&ürtemberg bie Souuera-

nitat nad) allen tyren 3lu8fTuffen, fo wie |le ber

2frt* 26. be§ rbeinifcfjen 25unbe8t>ertrag8 feftfefct unb
benimmt, über fofgenbe Rittergüter au8fd)UefjH4>

überlaffen fepn ; a(3 namentlich über bie Ritterguter:

1) 3u bem Äanton $egau» a) bie $err*

fc&aft 95obmann mit 95obmanni (SSpafjlngen, 2BaU
t»ie8, Spittelsberg, Sftoo8jjof, SMcmbof, 25obem»alb,

jfarferf unb Sttüblen&berg. b) bie iperrfdjaft §0*

benftoffeln mit SBeiterbtngen , «Biesingen, S5in*

ntngen, ^Pfaffenroiefen, Äofnnefen, Sfrumboi, <5tor*

jeln, Mitfürt* c) bie ijerrfc&aft £obenfraj>en mit

i?oj>enfraben unb S)uecf)tlingem d) @tf>latt-- un-

ter jfrS&en, e) bie ijerrfcbaft Sangenftein mit

Sangenftetn , <£icf>elbingen
, Orftngen , 'SBSlferdftau»

fen, ^robftjioef, 2ocf)mubIenf QavtmfyUn. f) bic

#errfd>aft Spillingen mit SttilUngen, etjtyraite,

Äottcrfoje» g) Stärenberg* h) bie #errfcf>aft ©teif *

litigen
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i) mit SBärtemberg« 19

Ttttgeti mit ®U\f,UtiQtn unb Witf* i) ©ie $evt:

fd>aft ^eüSberg mit QtiUbetq, (Vertagen, <8ott*

roabingeri* k) bie 9ftajorat85>errfd)aft 9tanb«E mit

SUnbel!, jfaltenbacf)/ Sftüerbatt) unb Harpen« 1) 25ud>*

$eim* m) Beuern/ 3ugef>.6rbe Den btt #errfd)aft

SBorbltngen» /

4) 3« bem Sfantou Ätat d>gan. a) fitln*

$tnbtx$. b) *Reiperg« c) ©d)»aigerin d) 3Äaffe«6a4>%

e) Staffen ba^^aufen» i) gurb«<f>, g) JÖOfifel-b*

3) 3n bem Äanton Obeuwalb, a) 3axU
Raufen» b) Oltfen&aufen njit Ober* iitib Unterpft^

jjof, <Stolienf)of unb SSeutenffaübof. c) Äor6 mit

^agenbad), Äofiad), Unter; tfeffad) unb SDiepa^*

d) 3Äegbacf>* e) ©Srjba;!)- f) 2alba$. g) 2B<*-

fcer ju
5V5teI ©emmingifd) tmb $u ^tel 3plUn^

fcarbifd)* h) 25ürg, nebft fpraftenecf unb Soben*

fcad>» i) 91fjum|*atk k) 35erIdingen« 1) ©omi*
»etf unb ©ee&of*

IL

Sott be8 ©rogfceraog* doh 95*ben ÄS* .

tiigL 5?o&eit bie Souveränität na<f) allen t&re«

2iu3fluften, fo n>te fic ber WtU 26. fce$ rM»ffd)eq
flSunbeöoertrag feftfefct unb befltmmt, über folgenbe

Rittergüter auöfd)fießlid) nbfHafte» fepa ; al3 tut?

Utentlid) über bie 9» tttergutet

:

1) 3w btm Äanto» ßouaa. a) SUIa*
fingen»

2> 3n hm Äanton «ftegan* a) bie ^err-

fd>aft 2Balb§berg mit Jfrumbacf), Q3itj)ingett

im ^abac^, Soll, ©attmannSweiler, ©rünfletfen,

ÄoJ>UoffeI, ©oblenmaper, Äafcemmiper, j?rbbel»

maier, j?utel, 9tfebj>of, i&aj|Iemj>of, 9Balb8berg unfr

3\&tntf>aL b) bie $errf$aft SBornborf mit

SBornborf, toanntnbtunn , gjfeifenma^er, ©ti-
efer
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cfer unb 9lSfHer« c) Stetten unter $ifen»
d) bie ijerrftyaft ©cbrojburg mit ®<f)ro$burgv

e) bte #errfcj>aft SttarbacJ) mit SRarbarf), 2Ban=

gen unb 8angenmoo8« f) bte $errf4>aft San-
genr&ein mit ZangcnrbeinA ©tarfenbof, ©tecfen^

bof, i?5fenbof. g) bie #errfd>aft ©fitingeit

mit ©iitingen/ Söflingen, 9t&bwang, $irtenbof*

h) Sreubentbal* *) SJucferingen* k) 2tn$*

1) tyie ^errfc^aft SBorbfingen mit vffiorMin-

gen/ Reilingen, $utte8&eim nnb 6d)Ieifenbacf>*

3) 3n bem Äanton SHerfar = ©4>i»ar^
tt>alb. a) ba§ oon öemmingen 'f d>e ®ebiet
im #agenfd)ieg mit SRcubäufen, i?oJ)entt>art, Aant*

berg, ©djeübrunn, ©teinetf, 2ftuJ>Raufen, Sebnitt-

gen, Siefenbrunn»

4) 3n bem Äanton Äratc&gaiu Dieben

ben tbcil& pritmtiu, tbeilä in ©emeinfcbaft mit ei-

nem rttterfd)aftlid)en ©utöbeft&er bereits aufleben»

ben SKitterovten , annocj) : Reiben ff ein; ©leb--

terSb^««^; 9tobrba$; 9B>.eiIer; Rubren;
©rumbad); ®unbtHbtlm\ ©emmingen;
«Ibet&bofen mttO.ammbof ; S5orffd)aft; 3tt.

lingen; Sifcbofäbeim neb|l#elm!)of; Ober^
biegelbof; Unterbiegelbof

; #od)baufen;
#affelbacf> ; S&rfratt mit gufert&of unb

ftteubauß; Siebingen; ©trfingen ;&u\fr
felb mit 9ta»en8burg; S3cern>angen; S3ab*

ftatt; SHJoflenberg; Sftu&lbad) mit @ut*
tenberg; 2ttid>elfef b; 9(beröbacf> mit 9Uu=
bof; Rappenau; ©refrf)Hingen ; pfiffen*

bart; Äalbertöbaufen ; #ein8b*im mit

3immerbof; 8&arttn3bof; Äoblbof; 2Ren=
fingen.

5)3n bem ÄanUn Öbenwalbv 9tebjtbm
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Ui blefem äanton gelegenett, ben unter fcje ©rofc
J)criOi)U4> babifcjje ©ouoerdnitSt gekommenen Sur«

flen t^eifd gana/ tj>eü3 in ®emeinfd)aft mit ein«

ober anderem 9tbeli4>en eigenbS ge&ortgen, bann
ben als inclaoirt anerkannten 9Utterorten, ferner:

a) 9(beldf>eim mit SttimmerSbof unb $erge(«
j*atter£of* b) $ftngbeinn c) Slerd>tngem
d) Sennfelb-mlt »olfS&aufen. e) Seite n-

ftatt unb ©oUnaiSjfof* f) SBibbern a«

©emmingifcf) unb 3ptten$arbifcf)* g) ©er*
lingdb^f» h) ©am mberg er j>of unb 6ee£au$«

- hierbei würbe weiter beiberfeitS ftipulirt:

m.
l \

8IUe btefe SRttterf4>aften fotten mithatten Sit*

gedrungen bemjenigen $betl anfallen / weisen*
baS #au)pt = Dbjeft augetbeilt t|t, infoftrn nicfct

eine ober bie anbere «ppertinena bem einen ber -

fontrajnrenben $6fe &ie* auäbrucfiicj) uberkffen i(h

IV.

©ie beiberfeittgen 5tßerJ)ocf)(Ten unb Ü?S ru-

ften Äontrabenten feilten we<f)felfeitig auf alle aud

ber Souoeranttät auf irgenb eine 9trt refulttrenbe«

unb mit feiger in 33erbinbung (tej>enbe Steckte,

»ollen ffieraicj)t« 9tuf gleite SCPeife foUen

©ie 2efcenred)te auf alle biefe SRitterguter

etnanber gegenfeitig abgetreten fepn, öl§ tttwer*

einbarlid) mit bem ©eift be3 «preftfurger Srieben§,

mit bem 3Crt* 34« ber S5unbe3aete , unb fonacf)

mit ber beiberfeittgen Souveränität, wogegen
. r

VI.

©ie eigentümlichen ©uter, 3e&enten, #anb*
lojm,

vi.
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fc^tt / 3fagb» ttnb anberc bergTettfien ^Srt&atredjfe/

©efalle, 3infen u* f. »ferneren unter ber ©ou*
t>eranitat be8 einen unb beö andern contrajjiren*

fcen #ofe3 befeffen unb beaogen »erben«
i >

<
, »

V II.

S&egeii ben 9iitterberrf4>aften : Hornburg mit

6ta^rtnien, fetten am falten STOarft, unb $ftain=

loangfn > . f-o n>te wegen ben 4&errf4)aften : SRünd)-

Jiof ünb ^uliin^en, .betalten ficj> ©e. 9Waje|Jat ber

ÄSniftWB Sßurtemberg beoor/ burd) ben bereits

entamirten #lni(frriellen 3Beg ficj> mit ©r ^onigU
#oj>ett bem ©rojlberaog &on SSaben, wo mbglicf)

in$ Sinj>er(tänbnif au fefcen , wabrenb ber Dauer
Viefer

1 Urit&'&anblungen aber fpü ber bt&berige 33e-

fi6au(latib untier5nbert bleiben: unb ba
j i

,
« »

- \ • *

VTTT
...... j

; JDur$ tiefe tlebereinfunft ber furfHicJ) 2einin#

gen'fd)e, nun ©rojiberaogtyi) Sabifdje Ort ©d) lüs-
tern, burd) bie an ©eV -Äonigltdje SJtajeflat »on

ffiJ&rtemberg toerlafiene, tiefen Ort uiugebenbe

SUtterorte be'0 ÄantonS Jtraid>gau, gan& ifoürt

wirb, fo behalt man fr$ GJrog&eraoglid) aSabifc&er

©eit8 beuor, bag fowobr 3j>ro Äbniglicbe «$o-

J>eit in 9RtHt5r- unb.'fonftigen Sfngelegenbetten,

afö ber i?err Surft t>on 2einingen, qua (Stgen*

tbtimSberr »oft ©d)Iud)tern , bei XranSportirung

feiner Natural * 3ntraben nad> ber näcfcft gelegenen

jfeüerei #üöbad) ntd)t befd)ranft, unb teuerer fo.

wobl r als bie Untertanen t>on ©d)Iud)tern bi**=

bei ni(f)t§ tveiterS ^u &abUn angebalten wejrben, alö

bi#er berfommlid) gewefen.ift ; wogegen ©e* jJbnigf*

$)la)tftat von 2Buttemberg wunfefcen, baß fewobl

über ©c^udttern afe Subbern unb Steffen, wo
biefefbeit
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biefelben ©er&aftniffe, WU bei jenem Ort, tintve*
ten, von (Seiten 3j)ro tf. ber©roßberjoa§ bie
Souveränität an be8 Ä6nig8 »on SBürtemberg
jtWt im <8bft »eiterer gütiger ttnter&anblungeit
«getreten unb fiberlafien »erben mSc&te.

DL
©oöiel b«8 Stctiö- unb gSaffl» -- 93erm5ae«t

»er bier jur ©prange gefommenen «Ritter . Äantone
»«trifft, fo bleiben bie beiben 9tUerj>6*fr unb S)ofc
Ifen contra&irenben ijgfe in.Slnfejjung be8 «Baffi.
»um§ pro rata tenent, wogegen ©iefelben bie »or=
Janbenen 9lcti»a in gleitet» SJer&altniß <Mäuf»re.
tj)tn berechtigt finb.

K v

£>te erfordernde «KatiftEatton biefeS Q3er--
tragö foll ungefäumt eingeholt unb auSgetüec&felt
»erben* ©efrfje&en, unterzeichnet unb geflegelt«
Stuttgart ben 13, Rowmttr 1805,

(L. S.) »on MelfcM** (L. S.) Don «auer,
(LS.) ©raf^on Staube* (L. S.) i>on©aöan3.

' .1.-
•

XIV.

©taat8»ertracj mit SBürtemJerg

3) «orn 16. Stprit 1807.

6e. going!, attajefrat oon 2Burtero.
berg unb ©e. tfonigl. Sj^tit ber ©rofi-
Dersog »on JBaben baben ju SOollenbung be8,

. mitteilt
vi.*
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mittel» «iwtp jn SRegenShurg abgesoffenen tfon*

»cntton »oui iO. ©eaember 1802 bef^IcITenen unb

hierauf burd> unteraelAnete Ä6niglir^ Wärtern*«*

aifcbe unb ©roöheraogUA SabifAe !8e»oUmod)tiate

Mb »um ^fAH Rubelten, auAin ©ewaj,

beit be3 <Staat8»ertrag8 »om 17. Ortober 1806

bereits burA »IttHAe »btretung ber beiberfeitigen

Saufcbgegenftanbe unb bie nachgefolgte - Se|iter*

aretfuna »otlaogenen SaufAgefAaftS In erwähntem

etaat»»ette«g, ««*• 6. bie Ueberelnfunft getroffen:

©aß a«f "«beren ®efthnmung ber bereits

im »e'fentlidjen bei ben altern Saufdjuerbanblun*

«en »erabrebetcn »ebingungen , unter »elften bte

Abtretung bee 2.auf4)gegenftanbe gefAeben foll, [o

n>ie xut »olljtanbtgen Soabation aller gegenfeitig

abgetretenen Objecte unmittelbar nach »oUenbeter

3mmiffion In biefelben <8et>ollmaAtigten ber beiben

aWerboAft unb ftSAflen «Sfe aufammen treten foUen,

um bie lebte $anb «" Ml ®a*e Su legen, mitbin

»uerft bie <S»aloation ber no* au bilanelrenben

©egenftkbe au berichtigen, fobann unter Sugrunb.-

Iegung ber ebepin (rl^ulirten 4<M>oo ff., »elfte

6t. tfSnigüAe 3)taje|t5t »on 2ßurtemberg an

6e. .Königliche Roheit ben ©ro|per4og »on 95a*

ben heraus au Rahlen gehabt hätten, burA »er,

«leiAung be8 bilancirten »ertfb ber beiberfettS

neu hinaugetommenen ©egenftänbe baS aisbann

ftA ergebenbe ©erbaltnlß au berechnen, nach bem

9tefultat berfelben aber , je naftbeu» fiA auf

uialiA äBurtembergifcber ober ©rofheriogliA S3a=

bittet Seite ein UeberfAu« aeigen »irb, über bte

atiäalciAung beffelben uberein4ufommen ,
unb alle

Sgen naA ber fttttr biefeS ©efftS{•??£"
einaelnen ©egenftanbe noA »etter erforberhfte^Se--
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ftimmungen fefoufe&ett/ aucj) In&befonbere »egen
ber ©obler unb gberfteiner ©ränairrungen ba*
9Z&tj>ige einaufeiten, tag ganae ©efcj)Sft ununterbro*

d)en bi8 a^ SMenbung fortaufe&en, unb auf UU
^erfctttge Sttatiftfation eine enblitye Ueberetnfunft

abaufd)licfem

Um nun in ©emSf&tit biefer $ont>ention baB

ganae 2,aufd)gef4)aft a« f*in<* g5nali(f>en Collen^

bung a« bringen, Jwben unteraei<J>nete SJe&ottuiäcf)*

tigte, unb iwavi /

SKufÄinigf. 8Burtero&etglf($er 6eite
bcr ©e&eime gegationörat!) »on Stteujj, ttitter be8

J?onigltcf)en <Sioil--93erbienfh>rben&; ber#of-- unb 3u
nanjratl) Don SBeiffet/ SRitter beä Äoniglit&en

GiuiI^Q3erbienf!orben§ ; unb ber ijof ~- unb Stnan^
rat!) *>on 2&ecf J>erlin, Witter beö ÄSniglic&en

Gh>ü:Q3er&ienfh>rben3:̂

9luf ©rofSberaogf, 85abif4>er Seite aber

ber ©e&eune «Jpofratl; 6en8burg; ben erhaltenen

9(üerJ)oc^(t unb ,§64)|ten 93efe&fen gemäß, bie Unter-*

Jjanblungen ^jetr in (fingen fortgefefct/ unb un--

ter 25e$ief>ung auf bie bei (Sriffnung beS XaufcjM
m

gefc&aftö gegen etnanber au§ge»e4)felten ©oümacf)*
'

ten, auf Ratifikation i&rer beiberfeitigen «fcofe fol-

gende Uebereinfunft abgefd)Ioflfen

:

L
9I6f 4>Iu|E über ba& ©anac bc$ 2&ftrtem=

berg = ÜBabifd)en Saufc&eS, mit ßin*
fd)Iu<5 einiger neu fttti&isget ommener
©egenftänbe*

1* 3« iöollenbung trt ffüabationöge^

f4)äfts, als ber ©runblage eine« enblicjjen »bfcfcluf--

fe$
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feS &itv ttn ganzen awifc&en fceiben #5fen abge*

fcf)T offenen Saufd), j>at man, nad) Sftaaßgab ber

angeführten 85e|timmung be3 6taat3»ertrag§ , au-

cr(l bie SBilancen unb Stationen berjenigen bei=

fcerfeltigen £aufcf>gegenftanbe 3" berichtigen gefugt,

welche au ben in ben altern £aufd)Der!)anbIungen

frf)on begriffenen ©egenfHnben, nacj) bcn ueuerlicf)

eingetretenen 93er[>altniffen ttnb ben JSefHmmungen
fceB erwähnten Staattoertrag* nocf) weiter J)inau*

gefommen ftnb.

Sin folgen würbe t>on Äbnigl. ©ürtember-
gifdjer Seite j>oraügIicf> ber Ort Nußbaum j bie

e&emalig teutfd;orbenfd>en 3ef>entantbeile ju ©rutu
wetterfpad) unb 3Jlutfd)elbad> ; bie ©teuer unb
anbere (befalle au§ ben auf jDietfinger Wartung
gelegenen ©ütern ; unb bie Bedeuten in bem tton

©emmtngenfd)en ©ebiet im ,ftagenfcf)ie3 ; aud) bie

©erttnger ©efalie au ©orf)3&eim:

Muf ©roß&eraogL 33abtf<f)er Seite jjin*

gegen bie 9Utter|leuern a** SHeujwufen unb tyfau\>au=

fen; bie 6d)affnerei#orb/ narf)5tbaug beä fc^on unter

ben altern £aüfd)gegenf*anben begriffenen XüeilS

berfelben ; ber SÖeiler Unterniebelöpad) nebfl ben

unter ben aitern 2Bürtembergifd)en Xaufd)gegen^

ftanben begriffen gewefenen, nun aber an bie

jfrone SSJfirtemberg wieber awucffallcnben ©efallen

bafelbft)-— in Aufrechnung gebracht, unb au 25ewtn

fung eines enblid)en 9lbfd)Iuffe8, unter 3ugrunb=

legung ber ebef)in (lipulirtcn 40,000 ©ulben, ftcf>

gegenfeitig SoabationSberec^nungen mitgeteilt, hier-

auf aber, wegen enblid>er 9tu3gfeid)ung ber fammt*
Iid)cn alten unb neuen Saiifd>©egcniT5nbe ftd)

bajjin vereinigt, baß Don ber Ärone S&ürtemberg

nn ben 0rofSj)eraogH# JSabtfdjen #of nocJ> eine

baare
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baare Summe Don 9*euntaufe«b ©ulbetr auf ©eot*

gii 1807 binaudbe$af>lt t&erbro, $ierbur$ aber tiid>t

nur feie gefammteh @t>aIt>atton8gegen|Wnbe, fonberq

auc|> bie bei ben abgetretenen SJeamtungen beftnb*

It^en aWobilien unb 2$aultd)letten vbllig fompen*

firt, auef) bie JfSntgHd) 38flrtembergifd)er ©eitS

vorgebrachten Sorberungen in ÜSetreff ber Xuttlttu

ger Ofupationä * Sofien unb ber riefjianbigen 6rb*

be|»anb$-- ©eiber von Sponetf abgetban fepn feilen.

3n STnfe&ung ber, beiben jjbfen in ben gegen«

fettigen Sanben $u|tSnbigen «Kapitalien aber ift

man, ba bem ©rof&eraoglicfjen Qauft SJaben eine

grSjjere Summe in ben .ß&niglfff) 2Mrtembergifcf>eÄ

©tauten, al§ ber Jfrone SBürtemberg in ben ©ro#>

Jjeriogftd) 95abifcf)en au|hj>t, babin äbereingetom*

men, baf nid)t fämmtlid)e Stcttofapitalien gegen*

fettig übernommen toerben, fonbern ®ro$&er$ogItd>

25abifd)er 6eit8 an bie Jerone SBurtemberg nur

fo ütef Kapitalien abgetreten werben follen, als

©iefe an SSaben ubergeben lann* ' i

§2. 3n ©ema^ett biefer Uebereinhinft t»er^

ben üon ber Ärone SBurtemberg b ie fämm Hieben
Sehnten ber ÄeUeret $eltntyeim un& ber Herren-

albifdjen pflege Sftercflingen in bem ganjen t>o.n

©emmtngenfrf)en Söogtetgebtet im ijiagenf cf)ie8

mit allen anbern Steckten, ©efaUen unb ©ebauben, »ie

falcf>e in ben baruber vorgelegten jtoeien SStlanjen

benannt ftnb ; iugleicfcen bie .$errenalbtfcf>en ober

£)erttngenfd>en ©efalle in ®o4>3J>eiro an
ba§ ©roßberipgtbnm 93aben abgetreten*

$. 3* «uf gleite SHJeife tritt ba8 ©rof*
Jeraogt^unt SSaben an bie Ärone SBurtemberg

ab: bie 6cj>affnerei #orb mit allen bavon ab&an--

^enben
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Renten Se&tnteh unb «rtfcern ©efallett f Stedten

unb ®eb$uben 7 wie fofcjje in ber |>ieru6tr gefer*

tigten neueren 95tlana enthalten finb»

§. 4* SUid> »erben bie Orte ®eunmetter$*

pa$, 9ftutfd>elbarf>, SReubaufen unb 9>faubaufen

tttmmebr bergeftalt für purifairt erflJrt, bajj ber

ehemalige teutfcf)orbenfd)e 3eb*ntantbeil ja

© r unaetterfpad) unb 9ftutf4
d)el bad) bem

©roflberjogtbum Saben, unb bie ehemalige SMU
terjteuer in 9ieu* unb ^faujaufen ber Ärone 2Bur*

teutberg überladen ifh

25aS biugegen ba8 bewegliche unb unbewegt

Iicfce öermbgen be§ nun aufgebobenen Srauenflo-

fterS ju Sfteubaufen betrifft/ welches, naef) bem
©taatSuertrag Dom 17» Öftpber 1806 nad) Dotr*

gangiger (SDalDation, ebenfalls an bie ifrone SSutr-

temberg ibergeben follte ; fo b«t man ©roßberiog*

Iu&»abtf4)er ©eitS ftcf) bereitwillig erflart, baS

eHoaJjnte £1ojiert>erm5gen aufier bem 3>aufcf) ju

Iaffeu, mitbin auefr ben Unterhalt ber 6 Stlofltxy

frauen auf ben ©ro^beraoglicfcen gtSfuS au uber-

nebmen, welcfceS man bann jfbniglid) SBurtem*

bergiger ©eitS ftd) ebenfalls gefallen ließ*

§ 5. ©on ©eiten SSabenS wirb bie jf&nig*

lief) S&urtembergifcfce ftmanafammer Don aller ÄrtegS*

fd;aben§«Äonfurrena au8 ben DprmafS aum Äird>eti-

gut ge&brig getoefenen, nunmebr ebenfalls an 95a^

ben überladenen 83efifcungen a« aSrudjjfal, weld>e

an He ©tabt 95rucJ)fal no<f> a* bellen fepti

inbfytcn, üoUfommen fretgefproc&en»

§ 6« £)a man in ben 2>aufd)banblungen Don

ben 3a£ren 1804 unb 1805 f$on beiberfeitS ein-

DerfJanben war, bajj bie jfbniglicj) 2Bürtember*

gifefce Seben^errli^feit über baS dou JBettenbor*

um
j
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tff4>* % SebnbenS a« ÖefWngen, unb bie ©rof*-
l>eraogltff> 95abifd>e ?ebenberrlid)feit über tte von

<5turmfeberifd>e jwei 2ebenb6fe au 3nger$beim
gegen einanber abgetreten »erben follen, tiefe u>ed)=

felfeitige 6ef|7on aber nur aus SQerfebeti in bem
<5taat8t>ertrag »cm 17* Oftober 3» nid)t au$-.

gebrueft, tmmtttcfft aber fd;on befenbere §effione»

unb UebertocifungSurfunbet? gegen einanber auSge*

tted)feft morben flnb, fo ba* e$ biebei bergejtalt

fein 95ewenben/ baf bie Ärone SBurtemberg fei*

iten »eitern 3lnfpru$ auf ba& »on 23ettenbor*

f i f cf>e ye Sebnbend au Oeffingen, unb baS

©roflberaogtbum SSaben feinen »eitern 3(nfjprucj>

auf bie t>on ©turmfeberif^e 2eJ>enbbfe a» 3«8«^
J>eim marf)€«

IL

SftSbere SejHmmung ber Serbaltniffe ttt

ölnfebung ber abgetretenen Orte/ ©iU
ter, 5Recj)te unb ©efalle*

<§ 7* 2Ba3 nun bie nSbere SBeßimmung ber

gegenseitigen tBerboitntflfe in Qlnfebung ber abge*

tretenen Orte unb beren @in»obner betrifft/ fo ift

jmar in Stnfebung ber bi&berigen föerbtnbung ber*

felben mit ben Remtern , beren 25e|!anbtbeife fie

»aren, bie gänalid)e V(ufl5fung berfelben eine notb-

»enbige?$oIge ber, bem neuen <5om>eran nun barüber

auftebenben DoUen (Souveränität \ ba aber nach ber

Statur einer ©efeüfcbaft mebrerer burgerlid)er ©emein-

beiten, als mora|ifd)er ^erfonen, bie auf bem ©anjen
Itegenben Sdjulben allen einzelnen ©emeinben, nacf>

Jtem Q3erbaitniji be$ a»ifd)en benfelben bergebradjten .

IBeitragöfufseä, gemein ftnb/ fo finb bie austreten-

den ©emeinben fcj>ulbig, nicj)t nur i&re Beiträge

an
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an htm auf ba8 faufenbe 3ah* j>on ©eorgl 1805
t>!0 1807 umgelegten ober ttmaulegenben 5(mtgfd)a*

fcen au entrichten, fonbern aucj) einen »erhaltnifh

mäßigen 5lntbeif an ben nad; Slbjug be3 2lctit>*

ttermogeng etwa übrig bleibenden ©cf)ulben beä

9Jmt3 ju übernehmen; e8 wirb baj>er bie 33er*

fugung getroffen werben, baß eine genaue 95ered>*

nung über ben 8tcth>* unb ^>af|lü(!anb foIcf>er

Slemter entworfen, unb ber Sbitft'cil ber afcgetrc*

tenen Orte natfc bem ©teuerfuß bejtimmt werbe»

Ueber bie 3aMung8termine werben fid) bie 93orftej>ec

ber abgetretenen Orte mit ben 9lmtÖoor(le&ern »er*

einigem Sollten ft($> bitx&btt, obet aucf) über bie 95c-

recfcnung beö 2lctio* unb <J)af|]o|tanbe3 beö 8tmt3,

ober über SSefttmmung ber Guote be8 abgetretenen

Ortö, Änftanbe ergeben, fo wirb man btefefbe

buvö) einen gemeinfd>afttid)en Sufammentritt ber

beiberfeittge« Beamten a« tcben fucfjen»

SPenn biefe Orte, nad) ben 5fnorbnungen ij>s

re§ nunmehrigen neuen ©om>eran3, in neue föer#

binbungen mit 9(mt3forporationen eintreten , fo

werben bufelbe au einiger Ibeilnabm an ben iU
tern , i>or ihrer ßtnoerleibung fd>on »orbanben ge*

wefenen ©falben foId)er Korporationen nid>t an-

gehalten werben»

$. 8» 3n Sfnfehung ber auf ben Beiberfeiti*

gen ©taaten Iiegenben allgemeinen 2anbe$f4)ufben

hingegen, werben bie abgetretenen Orte »on ihrer

bisherigen ffierbinblirhfeit, au &*wn Xifgung bei*

3utragen, gegenfeitig entbunben*

$ 9» 9tUe abgetretene Orte, weld>e vorher

in ber St&mqüd) SSirtembergifchen, ober ber ®roß*

herzoglich JBabifchen SBranbDerp4>erung8gefeUf4>aft

gejlanben
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gekauften f!n5 ; bleiben bi$ ©eorgü bfefe8 3abr§

in ij>rcm bisherigen ffierbanb/ bellen olfo aut$ au

biefertfafieben fie treffenben 31ntbeil ju Vergütung

ber SJranbfd^ben, meldte bis ©eorgii 1807 »orgefonu

men flnb* 93on tiefem Scrmin an geben fte ebne

»eiter§ in bie93ranbuerfid)ernng8gefeUfd)aftbe8 neuen

Staats mit bem bisherigen ©ebaube^ 9(nf4)lag über/

jeboct) unbefcl;abet ber SJtobtfifationen, meiere in

ber Solge nocf>, nad) ben befte£enben ©efefeen beS

neuen 6taat3, »eifern fle nun angeben, erach-

tet »erben»

§. 10» SBeiben 6out>eran8 fte&t s»ar frei, In

ben abgetretenen Orten eine neue ©efefcgebung ein-

aufubretu 6ie »erben aber in folgern %aü bie

Verfügung treffen , baß bie »on ben Ginmojmern

biefer Orte bi§ bajjin unternommene ijanblungen

unb ibre ba£er entfpringenbe Q3erbaltniffe/ alß bie

au8 ber e^eli(f>en ©ütergemeinfebaft berrubrenbc

Weckte, baö grbfolgerecfct ber (Seeleute, bie obne

befonbere Verträge einanber ftiUfd)»eigenb auf

ba§ 2anbrecf)t gebeiratbet baben/ bie Äauf- unb

2>aufd)ö ertrage, ©cj)ulb* unb Unterpfanb3t)erfd)reU

bungen, £eftamente unb berglcidjen, in »orfom»

menben SaUen nur nac& ben bisher in ertpabnten

Orten gültig ge»efenen ©efe$en beurteilt »erben

follen*

§ iL SÖa$ bie bermafigen geijl = unb »elt=

liefen ©iener in ben gegenfeitig abgetretenen Ort*

f4>aften betrifft; fo bhibux

a) ber Pfarrer unb ber Reifer $u Unter-

$»i$J)eim, bie Pfarrer $u ©Oedheim/ 9Ut-2o8:
J>eim, Söalbangelod), Oberacfer unb Nusbaum in

if>rer bisherigen 8)erbinbung mit bem geiftlidjen

2Bitt»en,-
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SStttu>enftBFu§ im Sthnlqnid) SBürtemberg* 3n bef-

fen ©emäßheit jmb fie aud) in Sufunft uerbunben,

He be|rimmten ^Beitrage nad) ben be(tehenben @e-

fe&en be§ 3nfritut$ fortaureidjen, ©er ©roßher^

jogl» 85afctfd)e ijof »erficjjert bie richtige SSe^ablung

fce8 ©terbquartalS an ben 2Bittwenft£fu8 auf 9lb(Ter-

fcen eines ober be9 anbern ber obbenannten ©eid-

lichen (mit Sinfdjhiß ber fürjltd) burd> ©terbfall

erlebigt geworbenen Pfarrei ©runwetteröbad)) nad)

ben in ber Äompetena Dom 3aj)re 1793 »eraeid)-

tieten S3efoIbun£§thetfen, jeboch nach ben greifen,

wie fte »a^renb be3 ©terbquartalS tourfirenb fepn

»erben*

b) 93on n>eltftc^ett Stenern/ welche t>on ^5?
nigltd) 2Burtembergtfd)er Seite übernommen »er*

ben, bleiben ber uormalige ©taabSamtmann unb

ber OBerfJrfler ju Heuhaufen gleichfalls in ihrer

bisherigen QSerbinbung mit bem SBittwenfafTeniiilrt- „

tut au 93rud)fal, infofern fie fortfahren, bie georbne*

ten ^Beitrage nad) ben Siegeln beö 3nftitutS au ent-

richten» ©olltc bei biefer SBittwenfaffe ein ©terbquar*

tal bermal jjerfbmmlicf) fepn; fo wirb bie S3eaahs

Iung beffelben nad) bem bermaügen tBerhältnifj

ber JBefofbung »on Äontglid) SBurtembergif(f>er

Seite gleichfalls &u$tfi&>tvU

$. 12» $>ie Staats* unb jfameralbeamten

»erben bei bem ©cuujjj ihrer bisherigen rechtmäßigen

33efofbung unb ßmolumente in quali et quanto ge»

laflfem 9lud) wirb benfclben auf ben Sali, wenn man
311 Söeranberungen in ber 9tbmini(Tratio«, mithin

ju Q3erfefcung ober ^enftonirung berfelben fid) »er-

anfaßt fthen füllte, bie »elafifung *
x
bei ihrem do.

tigen SlmtSeintomme» ober ber 33efi$ einer antnn
©teile
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©teil? mit gleichem ©ebalt augefttfcert* 3ebocj>

ftnbet bie Söerfefcung bei benjtnigen Beamten nic^t

flatt, »eld;e bereite In einem j>o&en Hilter (leben,

ober neben tf>rem bi3b«ngcn bet*fd)aftitd)en 2lmt

»egen ber Unaulänglicbfeit be$ ©ien(reinfoa)men&

nod) anbere Sftebenamter als SRabrung&juelle ge#

babt baben». * >
•

§ 13» 9ta$ einer befonbern llebereinfunft

»erben bie ©efallc, »eld)e ein ©egenfhwb ber al*

tern S,aufd>unterbanblungen |1nb, für SRed>nm\q

M abtxtttnbtn XjjeilS nod) bis ©eorgü b* 3' ab*

mtnifhirt« @S baben baber bie Beamten bis aufbiefe

Seit btn tbter vorigen #errfcj)aft 9Ucj>nung abju*

legen» 5lud) bleiben fle in Begebung auf ij>re bis*

berige $1bmini (tration in ebenbfmfelben 83erbcSltni#

wie iiwor, fo baß auef) mit Umgebung ber £5e-

borbe, »eld)er fie jefct untergeorbnet fmb, »on tb*.

nen 35end)te erforbert/ ober fie au Beobachtung

ibrer Öd>ulbigfeit in 2lb|ld)t auf orbnungSmSßige

v
IRedjnungöablegung erinnert »erben fSnnen. (SS

»erben ibuen baber aud> ibre 9lmt8fautionen niebt

eber auSgefofgt/ als bis fie über tbre Q3er»altung

Rechnung abgelegt, unb bieiuber ibr Slbfolutorium

erbalten baben*

<§. 14« 3« ben aufolg ber altern Saufcf)-

unterbanblungcn abgetretenen Ortfdjaften bleiben

ber uorigen £errfff)aft alle Sfu&fi&nbc an ©elb unb

Naturalien, »eld)e biö ©eorgii b* 3» nod) nicfjt

eingetrieben fepn »erben, unb »eldje in ben 9ted)-

nungen beS abgetretenen Beamten laufen» ©eti

SrtSbeamten »irb eS $ur tyfLx<t)t gemalt »erben,

ben @in$ug biefer Ulusjranbc fl d; eben fo febr, aiS

»en» eS i&rc jefcige j&errfcfcaft beträfe, angelegen

fepn *

Digitized by Google



I

94 Staatö&etträg

fepn a« Tuffen; iU etngejjenben ©elber an dieje-

nige 25eamtung, welche ij^nett nod) angewiefen
werben »Irt , au Hefern ; bei eingcj>enben Statu-

rafau§|Mnben für b*ren SerFauf, infofern e3 &er*

langt würbe, ober für bereu Ablieferung an bte

25eb&rbe au forgen ; am gnbe jcben 3aljr3 über
bie nod) auSjtcbenben Rollen ein beurfunbeteS

23eraeid)ntß a« ubergeben ; aud) über bie Umftanbe
ber ©dntfbner auf Verlangen pflid)tmaf5ige Seugniffe

au ertbeilen.

§. 15. ©ie jewetHgen Äauf-- ttnb Q3erFaufr

Verträge, weldje bie auf ©tetltnger Wartung lie^

genben SHrfcnfelbcr ©fiter unb SSalbftucfe betreff

fen, foüen in Sufunft bei bem Ortögertcbt In ©iet=
Iingen ober bei bem Oberamt *)3forabeim unmit-
telbar fotoobl int gerid>tltd)en grfenntniß baruber,

af& ber berfommltdjen Sayen wegen , bei ber in

ben Babtfdjen ©efefcen barauf be(!fmmten ©träfe,
angeaefgt werben. 3u bem (Snb werben bte no*
tbigen SBeifungen an ba8 jibniglid) SBurtember*
gifdje Öberamt Neuenbürg jur wettern jhtnbma«
cfjung an bie ©emeinbe SBtrfenfelb erlafien werben.

§• 16. 25enn wegen ben wecjjfelfetttg abge-

tretenen ®ebciixbtn für eiw neues SSauwefen ober

wegen ^Reparationen , bie vor ber Abtretung un^

ter vorangegangener Legitimation gefd;eben jtnb,

nod) 33aufoften a« bellen ftnb ; fo liegt fold)e5

ben vorigen ßigent&umern bed ©ebäubeS ob. SJtan

wirb baber, fobalb bie beSfallftgen Äoflenoetaetcf)*

niffe eingenommen ftnb, bie Sttoberation unb ©e*
fretur aur MuSbeaafclung obne Slufentjjalt beforgen.

§ 17. 3« näherer 95e(limmung be8 9frt. 8.

be8 ©taatö&ertragä Pom 17* Oftober *> 3. fcat

man
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man ficf) ba&in Derglicjjen, ba# wenn in Sagerbft*

cj)crn abgetretene unb ntcf)t abgetretene Orte in

einem SSann betfammen ftnb, biefe, infofern eS

ti>unltt|) ift, t>on einanber getrennt werten follen,

fcamit jecer XJjeil über bte ibnt zugefallene Orte

tie Ortginalurfunbe erhalte. (Sollte eine Tren-

nung nid)t gefebeben fonnen, fo werben foIcf>c f5&=

<j>er alö Documenta communia angefej)en , ij>re

Aufbewahrung ftebt bemjenigen Zfyttt ju, weicher

baä metlre 3ntereffe babei bat, unb berfelbe gtebt

bem anbern £betl beglaubte S(bfd>rtften.

SQJaö anbere 9(fteuftucfe, ^rotofolle unb ber*

gleiten betrifft, weldje ebenfalls *>ermifcf)ten 3n-

fcaltS ftnb; fo wirb berjenige welcher im

S5e|Ife biefer ÖKtenjtücfe bleibt/ auf jebedmaligeS

©erlangen bem anbern Sbeil beglaubte 9(bfcJ)rif-

ten mitteilen*

18. üßetbe Fontrabtrenbe i?6fe machen )ld)

jwar in ©emaßbeit ber 9iegen3burger präliminar«

fonuention 5ltt* 8* DerbinMicb, wegen ber abge*

tretenett Orte, ©fiter, SHec&te unb ©efalle etnan»

ber gegen alle »nfprucfce eines ©ritten bte ©e=
wabr ju leiden* Um aber bte gegettfeitigen 33er»

bältniffe Herüber n t et) t allzulang einiger Ungewiß
Ijcit au^ufeben, ifr matt babin übereingekommen,

ba£ tiefe 2krbtnbltd)feit nur auf bte nacf»ien brei

Sabre befcfjranft fepn foü. SKad) Q3erfl[iiß biefer bret

Sajjre tft fein Zl)<\l bem anbtxn au einer @ewä(r«
Ieifrung uerbunben*

S3ertattfd;itng einer gleichen Summe Don
Kapitalien in ben gegenfeitigen Staaten*

§* IQ* 3n Sfofejntng ber »on beiben #cfen

naejj
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ttacf) 6em erften $ etnanber abgetretenen Maffia*

fapttalitn, wefd)f in ben SSeilagen unter Lit. A,

u* B. *>er$eid)net |tnb, fabt ein £beil bem andern

für bie SHid)tigfeit unb ®üte biefer 6d>ulben nad) iß-

rer bermaligen 8efcf>affen()eit» Äuuftige 8«f«üe bin*

gegen, woburd) ein ©c^ufbnermit ober o&ne ©djufb

in 3abfung8unüerm&geni)eit gefegt werben !ann,

gelten auf 0efa|)r be$ nunmehrigen Stgentf>ümetd

um fo mejjr, als jeber X(>eil e$ in feiner ijanb

M/ Seiten bic geeigneten 2ftaaj5regeln für Sab*
Iung8ftd)er!>eit ju ne&men.

3n SBetreff ber 3in§raten ijt Hebungen , baß,

obfe^on bie nad)ften 3infen ju i>erfd)tebenen frühem
ober fpatern Sermiuen fällig werben, folcjje bo$
vom 22* SJprif an einanber gegenfeitig ojme be-

fonbere 9(ufre<$nung überlaffen »erben follen.

§ 20. Da baS ©rojberaog(id>e $au8 Sa*
ben in 9teus unb ^faubaufen / ©roSgartad) unb

im Äonjenbergifcfcen nocf> mehrere Äctiufapitalicn

^ebSlt/ fo wirb Äoniglic^ 2Burtembergifd>er ©eit&

fd)Ieunige 3ufti3pflege gegen morofe Scf>u(bner, fo-

woJ>I in 9lnfej>ung ber 3infe, al§ ber aufgefunbe=

tfn Kapitalien augeft4>ert, unb gleite 3ufid>erun$

aud) wegen rutfftänbiger ®Aterfauffd)iüinge ertbeift.

9lud) wirb ber Ueberfenbung biefer 3inB * unb 4?a»

pitalgelber fein ftinberniß in ben SBeg gelegt

Werbern

• IV.

&ertaufd)ung ber ®rofl j>et$og!icf> SabU
fd)en SBalbungen auf bem ©o&el gegen
Äonigficb 9Burtembergifd>e ^Salbungen
«xi ber 9t I b unb im £irf<f>f opf.

§. 21* ©a bad ©rofJjKrjoglidje ^au§ JBa=

ben in unt> um ben Sobrl mehrere Don bem SBür=

tembergU
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tem&er$tf($en Xerrftorfum tfmf$Iofiene fTOal&ungen

befeffen fcat/ fo ifl man / um fcen ®runbfa| fcer

Spuration autf) (ei liefern ©egenftanb in Stowen*
fmng 311 bringen, &Ut fatytnUn VBalbtauty &btt*
eingenommen:

63 treten nJmHd) fceS jjerrn ®rof$er$og
t>6n Sa^en Äintgli^e ^ofcelt an fcie Ärine
SBurtembetg ab:

a. folgenbe Wartungen:
.

Jb. Die &errf4>aftltcj>en ®eblube twb ©uter an bem
©obel * V;'

»er SRaierbranb 163 Sttr* 2 18 Sht#«
gtberg 484 w * — 73 —
Ärteg8«>at6 374 — 1 — 18 —

r

@fpacf)tt>al& 352 —- 2 — 25 —
6aS Srauennmlblen 18 — 3 —. 20 *—

'

^ernenSterle 105 — 1 — 27 —
fcer $utten»alb 477 — 2 — 4 r-'

'

J Sufammen 1976 «Irg. 3 » 35 SRut^
bat>ifcf)en SÄaßeö, unb '»;,

,

fcagegen fiberlagt bie Ärone 2&ftrtemberg an

fca* ©roftberaogli<f>e #au» 85 aben folgenbe

©albungen:
,

J " ;
:

im fiirf4>fopf 400 S&rg«
'* ***

-J

Unterhalb 730 — " ' r^<: \ ur

SÄuttertMi
r

'

'

x : f '

Cagberg 546 — 3 © 35 SRutfr.

ftarbtoafb S
, ,

Sufammen 1676 3Kr^ 3 © 35 SRutfren.

babtfc&en 8»afk8*
J

'

$ 22* Seter 2$eif erhalt Me #m iberlaf*

fenen Sßalbungen mit toller Souveränität, eigene

t&um,

' vii.

>
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tfcum, gotft? *t(b;2la&t>tt$MrW<b *«*t darauf

fle&enbeft ftfrla* :j- > v: jV- „i .
' x :

x ,s

. , 25* i( ,©cft,S)tJafoc&aft Äer t>o» »aben a&--

-gctretenen SSklbuugen fckfc b*ir(f) eine neue 33er--

tnefiuns genauer unterfud)t, unb naej) tiefem Ss-

fuub ber i>on ; SButtemberg ab^utretenbe Slacbctt =

^a«wAefuittiur*e(Wwftitwetben:* S8etberfettige2Balb?

bejirfe werben aerfreint unb in #*rten gefegt» ©itf*

©efc&Sfte gefd>e&en auf gertieinfdjaftUc&e Äo|ren unb

jeber Xbeü wirb {>ieiu einen berpfti^teteri ©eb*

§. 24» Sei ber 9tbfd)eibung ber t>on 8Bur#

fettibtrj
:

ab^tftte*eti J>err>nalbifd)en SBaibimgen

tpirtr fo^ertbe ©rarcjiinie, in foweit ber neue 6r-

funb beä) 3»a<5iB nitfjt ein* not&wenbige Mbanbe--

rung serafffaflen fottte, jur 9form angenommen:

SRan wirb namUdf in 5lnfef>«ng ber Dorn Unter-

walb abgegebenen T30 borgen bei bem Qolfr

jbrunnen anfangen, oon ba auf ba$ nad>|te <£(f

t^iÄeufttier.Selbe| ttnb anliefern fort bis bajjto

ge&en/ wo ber ^eufajcr 38eg ober bie #aupt#ragc

uon Stt{i$ejt|jur£ rttacfc fJ^rrenaIb in b$n gifywalb,

pit
t&faiH*$*W vge^pajV A#f«Ut? SÖott "Jrtetr ttfrö

fobann bie ©ran^e ce^ SanneiitoalbeS. &i8ju betp

auf SBürtembergtfc^er S^|te bleibenben ßtd^elgar*

ten jur SBabifcfjen ©ranie angenommen* 23on bem

6id)elgarten an, jie&t ftd> bie ?inie, dinier ben

SRotenfoIfr ©ütew yorbei, in bie Glinge nom Sttut*

tert&alV woburd) ber an Saben abgetretene £j>etl

som Unterwalb ti&b 9W
(

uttert!>aJ abgegrast ilr,

unb wobei übrigens Ufe ©ranjen foutei möglich

regulär gefu&ret werben* föom 2£uttertj>al $ie!)t

ftä> bie Stnie tfh ben ©tein&au&iet? vorbei, in ben

©ägberfff bit weitem bie ©ranjc be3 2BaIb& als

^ S^ilnngö^
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!E&dhtng9gräna* angenommen »frb> bie (t$ fobann
Dott b*m ©agberg in bem $artoa(& fortgebt/ Don
»eld> lefcterem 3ßaft> fo uiel an Staben fiberlaf*

fcn »irb, als gu (Jrgänaung ber ab^utretenben

.

Sl5d)e, ttft^9t6aug ber im ^trjtyfopf abgegebenen

400 2Rongen> »od) erforberKc|> i<i, jebocj) berge*

flalt/ bafjl oberhalb an ber SJernbacfjer Ötrafje ffir

SBurtemberg ein
1

©treifen t>on 2 biB 3 Stut&en

frd) etgentbümlid) vorbehalten »trb» 83>et Skrmef*

fung ber t>on Saben abgetretenen Salbungen,
»erben biejenigeir £errfd>aftltd)en ®&Utp\fat, »ei*

$t in bett ®ringen jener Sßalbbeiirfe eiugef$J$f*

fr» ftnb, in ba3 SBalbmafj eingerechnet»

: § 25« 3ör bie unbefirittene 3>erritoriaIJ>obeit> ..

mlfy SBurtetnberg mit feinen abgetretenen $8aU
bungen an SSaben Aberläflt, fo »ie für biejenige

ftoUbiendbatjfett , na$ »elcj>er bie ©agmfiüer in

ber ßiad> alle 3aj>re 200 ©Sgftöbe 0*3*« &wb*
hing »on 15 % per€$töcf au& ben Siberg^at»
bungen forbern £at/ er&ält bie Ärone SBurtem-

berg/ »ie oben au erfefjett 300 SRorgen 3$aib$

mejjr, al* fte abtritt» hingegen »irb jt.4> au Uu
«er »eitern Ueberna^me einer #olabien|*barfeitler*

ftanben/ t>ielme&r i(l bebungen, ba$, im Sali ftcf>

in ber Solge aeigen »ürbe , baß eine bermalen

ttitbefannte .froijabgab/ ober baä 9le<f>t fiolj au

lefen, auf benJBabiföer Seit* abgetretenen flPafr

bungen ru&t*/ ^tefea onus auf bie. eigentj>ümli4>

bfeibenben SSalbungen DonSSaben übernommen/ unb
»enn bied je ni(f)t mbgücb fepn follte , bie Ärone
SBurtemberg jrieffir hinlänglich entfd>Sbigt »erben

folle» ®U\d)t 93erbinblid)feit übttmmtnt and) 2Bur-

temberg in 8lb(lc|t auf biejenige J&ola&ienftöarlei*
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tett , bte etwa auf ten att »aben abgetretenen

Salbungen rn&en motten, bet Seit aber mxbtt

tannt fmb; wie bann tnSbefonbere ba8 i?ofa, »el*

AeS bie #errenalbifcf>tn Untert&anen btS&er au&

bem Unterhalb empfingen, i&nen in anbern bort,

^eUgenen iBJfirtembergifcjxn ©albun^en angetpie-

fen »erben »irb*

<§ 26. Sur qin^tn »u&gtel(f>im<i beS ge*

fl
enfeittgen SBalb»ertb* , fo »ie jum (Erfafr ber

&ainfd)en ©ett* auf bem ©obtl äberlaffenen l;crr--

fchaftHchßn ®ebaube »erben oon ber Ärone 2Bur#

tembera an ba§ ßTrofberÄoöHd)e «auB SSaben *Ö00

Älafter 25ud>en* unb 3000 Äfafter Mannen*«***

innerhalb 4 Sauren unentgefolid) abgegeben unb

aujar bftä Budjen&olj in ben #en*nalbifd)en Sal-

bungen $!>enfd)ad), $fof>l»alb

>aö SannenMi Wtigegen au* bem «Burftbcr« unb

au8 ben bereit* genannten Salbungen nur fo otel,

aU e8 böS »ebfirfnifl frer Gi«»oj)ner oon 25«m*

baft erlaubt» „ ^ . -
' _

$27. 3n 3lbft<f>t auf bie »bgabe biefeS

$olae$ »erben folgenbe neuere «efKmmungen ge*

baß in bfn er?en 3 3«»«« .#»«4 500 Älaf.

ter buchene*, unb 800 Älafter tann*ne*, unb

im oterten 3a&r 500 Älafter budjeneB, unb 600

Älafter 2,annenMa abgegeben »erben*

•W 3(1 baS 6d>eiberboU, nac$ oorgangtger 9lu8*

qletdjung beS Ä5mglid>en ©berforffantta Sieuen*

, bürg, burc?> tätige oon Seiten Babcnl anyi.'

fteüenbe unb au beaa&tenbe, oon bem ertönten

Dberforftatnt aber au beeibfoenbe fiola&auer i«

bauen unb aufaumac|)en , unb burd) beetbigte

©efcer,
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6e*er, »elcfce jur #aifte t>on SBaitn ange|Mt
»erben tönnen, fegest au Iaffen, unb imt nad)

bem im $errettalbif$en eingeführten «ÖolamefJ,

bie Klafter 6 6d>uh (o$ unb weit, unb 4 @d)u&
&4>etfr; Sange fammt kern Schott»

c) 3u bem 93urt>en*Sr&eiberfcofa werben feine ÜBru*

gel, fonbern nur folc^e SBifffl auSgefpalten, mU
#e 6 3©tt unb baruber im ©nrcfrmeflfer harten*

d) SBir* man (lc^ ©rojfceraoglicf) »abifcher «Seit*

nicht entateben, ben mit biefen Zollabgaben hu
mieten Sorfloffiaianten bie georbnete Stamm«
Wietze ju gemäßen*

r) ©er ßolaabfticj) unb bk Itebergabe jlnb gemein-

fd>aftficf> burd) bie beiberfeitigen Oberfbrjlämter

Dornefcmen ju (äffen*

f) ©a$ a«* 3&egeinri$ttmg für ben Üranöport U3

(5d>eiberhofae8 erforberIicf)e $oIa »irb j»ar 2ßür*

tembergtfc&er ©eit8 abgegeben/ jebod) unter ber

»ebingung, baf baffelbe/ fo »ie ber ©4>fag

»orrürft, aufgemalt unb a« bzm übrigen ^oJj

gefefct tmbe« Slucj) wirb man SBurtembergi-

ftfjer Seit* für ben 2anbtran$port biefeS i&ol-

aed bis aur 2Up ober bi$ an bie SJabiföe 2anfc

granae gegen 2Jte8bronn einen angemeftenen 2Öeg

- auSaei^nen, unb fpricjjt Stoben »on einem £r=

fafc beSjenigen Stabend frei, welcher ettoa bur$

biefen £ran$port, fo lang ber ausgezeichnete

SBeg eingehalten wirb/ an ^rtoatgßtern t>er* ,

urfad)t werben folfte, fo toie hingegen t>on

Seiten QSabend f&r einen Schaben, ber .burif)

einen au unfcj)i(fli(j)er 3«b«*a*it unternommenen
£ran8port, ober au8 ffierfcfculben ber 2ran&»

portirenben nrrurfacfct »erben foUte, Vergütung
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aitgeftyert »irb* ©amit aber alle* jti einer 3a£rS*

3elt geföe&e, bie beiberfeit* fdjon »or ber £anb
ffir fc&irfltd) ancrFannt ifl, fo fotten bie betber-

feitigcn Oberforftömter über ine Seit beä 551*

Jen8, 9lbfHd;3 unb 3>ran§port& mtteinanber über«

einfommem

$ 28» Da8 bereit« gefällte unb au SSoben

Hegenbe ijolj bleibt jebem £&eÜ in &«n »bn i&m
abgetretenen 20albungen etgent&ßmltcj) , hingegen

ift feftgefe&t: bafi bis $ur Sinalifirung ber ganjen

SSalbabt&eifung in ben »ertaufd>ten SBalbungen

t>on nun an alle #oIaf<Sllungen buvifyatö eingeteilt,

unb frierju um>erauglic& bie n6tj>igen ßinleitungen

getroffen »erben follen*

§ 29» ©en in ben beiberfeitlgen ©albungen
au SBatbe unb @fericf> berechtigten Kommunen, »er-

ben i&re Äedjte, fo roie fie foldje biB&er augge*

übt fcaben, »orbejjalten. ©amit aber jebcr 3#etl

au»erlaffige Äenntntffe t>on bem Umfang be3 3ied)t$

unb 93e|ifcftanb3 biefcr ©ienftbarfeiten er&alte, »er.

X>en barüber bie nä&eren Unb offiziellen «Rothen

unb Belege au3 ben gegenfettigen 9iegi|traturen

unb2lrd>foen mitget&eilt »erben»

$ 50. ©a baSjenige #oIa, »elcfceS au8 ben

burd) 2,aufc{> an Saben abgetretenen ^Salbungen

Don tiefem £of auf bem 2llpfluß funftig *erfl5it

»erbe» »irb, burcf> einen £J>eil beö SCBurtember-

gifdjen Xerrttortumä ge&t, fo »irb ÄSniglid) SSJur-

tembergifc^er ®eit$ bie 3$erfid)erung gegeben, baß

biefeS ©urcfcflBaen frei unb unge&inbert gefcf)ej>en

fBnnt , unb nie einige Sfbgab bafur »erlangt »er#

ben foll; ber ©rof&erjoglic&e Sabifcfje #of über*

nimmt £ietur$ bie ßerbinbJidjfeit, ben 6rf>aben,

ber

i
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btv bur* Jener »I$a#n^«»f«<||^^?»^Ä
©runbtfucfen »enttfa^t wrfiettiloUte, ben giget*

tbimern ju erfeecn im» Sie Seflimmüna brt 64>**

benerfafce*, im Sali ft(^ 4{etu^9Ii»^änbe erobert

foüten, »efd)e mit foenfelbett «4^t .
gdtlid) beigel

fegt »erben tonnten, ten ©Ärtembei^f4><n S5e*

Weben jit *kÄtf«M«^^a ™f
§ 31* 3um Transport be* $Mae§< <*u* ben

abgetretenen unb befont*r&' a* utoftekuuben ^00

©lorgen im ^trfd)»^, tofm man jfkfr ®roß&er*

jo^Hd) 25abifd)er 6eit3 be& t>on ba über ben ^irfcfc

fe^f an bie (8nj fubrenben SBegfc &ebieneu, unb

wirb tflnigltd) ©urtembergifd)er Sei« uto.«*

tfanb ober 5?inberni0 bagegen gemaci>t/ no<M«*
Abgabe bafue geforbert werben* 9lu(f> fann ba$

»erfubrt »erbenbe $ola auf einen tonnenablen $läfc

8Burtembergifd)en XerriforiumS auSgefefrt »erben,

wenn man fld> mit bem @igentbumer be* $Ia*e$

»irb rangirt b<*ben* 63 ift aber jebedmal nor ber

»irtlicfKit 2tbfubrung fceB #oIae* baS Dberforffami:

Neuenbürg bieDon in &enntntfi au fefcen, um gc*

gen einen mogltc&en SRtßbraud) tiefer SSergünfTU

gung bie geeigneten »orjidjtömaßregeln ergreifen

au tonnen* '
r

V. - • -

«Beilegung ber (Sberfleinif^en Serrlto*

Hai« unb Sorjtbiffirenaten*
'

§. 32* Um bie fogenannten gberftetniföett

Xerrttorial * unb Sortfflreitigfeiten, »eld)e bie fto*

bett über einen betrÄ4>tUcl>en ©ranabeairf aum ©e*

gendanb bitten, auf eine für beibe $6fe angeneh-

me Slrt beiaulegen, unb aud> auf biefer ©eite fünf*

ttgen

Digi



i04 «taatBeertrag

ttgen SJttgwftSnbulffen ooraubeugen, ifl matt oon

bem $auptgeft4)t$if>unft au&gegangen, ba0 mitteilt

ber *u aie&ettfctn SanbeS ©ranalinie jebem ber bet-

ten ©ottoerdn* bie feiner Äammer unb fetnett

Untertanen ftuftönbigen ÜBalbungen fo oiel mbg*

li$ <*uc|> ber #o&eit natfc anfallen motten, unb

bat ba&er für nStfcig erachtet, aucj) in Stnfebung

b;§ ßigentj>um$ ber in biefem ©rän^beatrC liegen«

fcett/ *um Xbeil $tt>lfd)ett beiberfettigen Untertba»

tun Zeitigen ©aibungen neue SefHmmungen *u

Dcranlaffen*

33« Otud biefem ©eficf)tBpunft »irb, na$
fcer Don tem 8Äagi(lrat au SBilbbaob bereits er«

flirten ÄBiUfSbrigfeit ber 0ro$beraogli4 Spabif*ef

4»ifd)en bem ootbern unb Lintern SBHIbbaaber

©tabttoalb gelegene Äameralmalb , ber S5abif<j>e

SMebau ober ber ©iebtfcf)e äßalb genannt/ ge*

gen einen oerbäitni£ma$igen 3L{>eiI be3 gebauten

binttrn fi&albed ber Stabt ffiübbaab/ ber 6treit»

toalb im Jfcgclttml genannt/ wtaufät, unb awtr
an bie Stobt SBübbaab, biefer aber an ba* ©rof*
beraogii^e #au§ iBaben abgetreten werben. £)ie*

fer 2Baibtauf4> gefcfcie&t ojme befonbere 9tucfftd>t

auf ben JJolabeftanb, borgen gegen SJJorgen» Oa
aber ber btntere SBilbbaaber ©tabtoafb grbßer ift,

ald ber SBabifc&e ©iebautoalb/ fo wirb bei ber

funftigen töermeflfung oon bem bintern ©tabttoalb/

unb awar auf ber Seite gegen Saben, nur fooiel

Um &ro£beraog(i4>en ijaufe Saben fiberlaffen, al0

ba& Sttorgenmaß bed 2$abtfd>cn ©tebantoalteS, iwl*

frf>en ben beiben Sßübbaaber ©tabttoalbungen be#

trägt* hierbei toirb ben beiben fontrabirenben Zbti*

len fiberlaffen / ob fte ben Saufcb auf oorjiebenbe
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Strt »oUfabtn, ober noc^ eine 6efon6ere
5
W6fc|>S-

$ung be§ gjegenfeitigen 4}o!abe|iaub$ vornehmen
•äffen motten»

§. 34» ©<* Me SBalbungen in ber ©tcbau
ein jtottiglid) 2Bürtembergtfcheä 2e£en finb , unb
bie etat* SBilbbaab als 2e&enträger ben jaj>rltd>en

2e[>enain* mit i $f. geller, ober 43 fr* 2 #eüer,

alljährlich befahlt bat, au3 ben in ber ©iebau
gelegenen 23afcifd)en SBalbungen aber feit gerate

incr Seit ber benfelben treffenbe 9Cnt{>eil nicht mehr
entrichtet »orben, unb baburd) bis jutn 3ahr 1807
ein Wfirfffanb Don 34 ff» 27 fr» 3 geller entfär-

ben tjl/ fo h<*t man Äoniglid) 2Burtembergtfd)er

<Selt§ ftbernommen, bie 6tabt SBtlbbaab fotoohl

wegen be$ erwähnten SHütfjranbeÖ, alä auch für bie'

3utunft, megen be£ bie ba*ifcj)e Salbungen tref-

fenben 9Cntheilö an bem jährlichen SehnjinS mit

19 fr* 3 fetter $u entfd)äbigen. Stuf bie Sehen*

herrlichfett felbfr, über bie unter S3abifd;e @ou*

t>er5nit£t faüenben 2BaIbungen/ unb ben barau$

gebfihrenben 2ehn$in8*3lntheU Don 19 fr* 3 geller

aber wirb »on ©etten 2Buvtembcrg8 b'umit Ser-

3icht geleitet, unb biefelbe an baB ©roßjKW-"
tljum S3aben abgetreten»

§. 35. Der oon bem ^eiligen *u Sorbach

in 9(nfpruch genommene S&alb im JBarfopf an

ber 6n$ beim Shierbronnen , verbleibt ber Ärone

Söurtemberg, toeId;e bagegen bem Sorbadjer ^ei-

ligen 3wolf ättorgen »abifchen Sttaßeö an ber

epifre beS ajjfirtembergifcbcn ÄameralwalbS , ber

Sangenharb genannt, abtritt. £>tefe 12 SRoagen

flnb nad) einer gegen ben 2Bflrtemberg verbleiben*

ben SBalb gerabe £u atehenben 5Hnie »egaumeffeiw

§. 36.

«
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§. 36* 3tt «itfeMng M }»i|tytn ber Öfc;

meinte 35efenfelb unb ber ©ewafcaijjer ©d)iff*t*

fd>aft obge»afteten ©treit$ über ba& ßtgentbum

beS 35ue ober 9$ufen»afb* , aud> ©(fcfoß unb ©d>lof-

fer»alb genannt, wirb Ut unterm 29» ©ejember

i>. 3* unter Sttorbefcalt beiberfeitiger lanbeSberrlf*

ä>tv ©enefjmigung au ©tanbe gefouimene g&tHd)e

fflergletd) fciemit als gültig unb betberfeitö t>er-

binblicf) erffSrt.

§ 37» 3n 2l&ftcf>t auf ben Streit awife&en

ber ©emetnbe ©bttelflngen unb ber ©ernöbadjer

©4>tfferf(f>aft wegen be* SSalbbiflrift* bie äfcafr

galten genannt, »erben ftd) bie jur ©ratii&erflei*

nung abjuorbnenbe Äommifiarten bemühen, ben*

felben gutficf) beizulegen« SBenn aber fein ©er-

gfetc|> iu erzielen fepn foüte , fo wirb berfelbe oor

lern ©erid>t , »o er bereits anhängig fepn foll,

entfdjteben werben»

§ 3S» SBegen ber ©trettigfett jmifr^cn ben

25auern Sobann ©eorg 9tenfd)ler unb jionforten

von ©ottelftngen unb ber ©ern§bad>cr ©d>iffer*

f4>aft über baö @igentj>um be8 fogenannten Sjun*

ger cber 6gner»albe§, »irb ben ^ur SanbeSgranj-

©erftetnung abjuorbnenben beiberfeitigen Äommif*
faritn ber Auftrag ertbeilt »erben, baf[ fie jicj)

angelegen lafien fepn follen, eine gutltd)e lieber»

emfunft a»if(f)en beiben Xj)eüen ju bewürfen*

©Düte biefe »irflicj) au ©tanb fommen, fo wirb

aud) bte 2anbe3grSn$e burefc biefen SBalb bin na<f>

ber Äber ba& ^rtuateigenttmm au ©tatibe ge-

fommenen Qlbtbeilung gebogen »erben» 3nt ent*

gegengefe&ten Sali aber »irb t>on bem legten an
ben 6binger»a(b anftoftnbm Sanbedgranapunft bie

Serri*
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Zmittr\&®t&nilM* auf bit in ber Lit. C. bei--

liegenfeen Äarte bezeichnete Mrt bt* an bie ©ein-
flraft / fooiel eS ber natürlichen Sage uad) thun-

Hcj> fepn »irb, in ber ©tage fortgefcfrt, baß ber

ghingeroalb in Slnfehung ber ftohett arcifdxn bei*

ben 3)&ftn nad; ber' in ber gefragten Äarte gea©*
genen Jfime a, b, unb teren Sortfefrung bis a«
bem legten an tiefen 8Balb anftoßenben 2anbei-

gr&napuntt in jwei Steife geteilt »erben/ unb
ber mit A bezeichnete Zfall tinter SBurtembergi-

fite, ber mit B bezeichnete S^eil aber unter 25a=

bifcfje Roheit faUen foll; in Slnfehung be* ffreiti*

gen 4J>rfoateigenthum& aber bie 6ad>e in ihrem
bermaltgen ©tanb gefaffen unb beiben Zueilen an*

beim gtßeüt/ ihre 9lnfyrücf)e im rechtlichen 2ßege

auszuführen»

§« 39« Ueber ben ÄBniglichen 2&urtem6ergi*

fchen~ifameral»alb im fch»araen SRain, »elcher

außer bem Umfang be« fhreitigcn ©urtemberg 6ber-

fleinifchen ©ranabejirfS unter !Babifd;er Roheit lag/

tritt bad ©rofbcraogthuut 23aben bie Roheit an

baö königliche *$au8 S&urtemberg ab«

§ 40* Unter 93orau8fefcung biefer t>on §»33«
biB 39* enthaltenen 95e(!immungen, »irb a«Mg be3

§ 32« &orau8gefefcten J>auptau3glei<hung^©runb*

fafced, bie 2Burtem berg- iöabi fche 2anbe$*
gränalinie bi$ an ba3 rechte Üfer ber Sfturg,

folgenbermagen benimmt« löon bem an ber auf-

ferjlen norb»efHid)en ©pifce bed SBürtembergifchcn

Äameral»alb3/ bie SBanne, genannt, Itegenben

»üben 6ee an, lauft folche am ©rubenflujj her-

unter f an ben 6ch»arabronnen unb bann bem

<5ch»arabach nach biß au 9>untt, »o bie ©rän»

a*n

I
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30t be§ 3Purtembergffd)en ÄamerafoalbS Im fätMt*
jen SRain, unb bie beö bortigen 93abtfcf)cn Äame-
rafmafbB aufammenftoßen» 9Jott biefem ^Junft

an siebt ftcf> bie3>errttorial«2inie tteftlid> $n>if$eit

erftgebaebten beiben &errfcj)aftli4)eniaja!bungen beti

2BaIbgrSn$en ttac|> , über ben 95ergru<fen J>intUer,

bis an bie 3»4I)1 * ober Äegelbacfc fobann ber SttuM*

ba<f) naeft J>inauf, bis &u bem fünfte, »0 ber

naej) $.33» uo(t ber ®tabt SBübbaab bem ©rojj*

beriogfi(f>en Äaüfe SBaben burd> Xaufcjy abgetre-

tene ©alb feinen Anfang nimmt/ bier jte&t fte

fld) genau ben ®rSn$cn nad> , »ie ber fett&erige

(untere SBilbbaaber 6tabt»a(b $tt>ifd>en gemefbter

©tabt unb bem ©roßbersogfid) Sabinen $aufe
nad) ber &ermeffung getbeift fepn mirb bin«

auf/ btft bafjin, »0 biefe äftafbungen auf&8*en»

ffion biefem ^3unft an foüen bie Sanbedgranjen

genau naefc ben Safen be8 feit&erig ©iebauif(f)en

unb nunmehr Don ber ©tabt 8©llbbaab eingetaufcf)« .

ten 3$aYbe3 fofort nad) ben (fransen be& 0 orbern

SBifbbaaber ©tabtmalbS, 3U bem in biefer ©egenb
fte^enben 93abifd>en 3<*gbftein, ber ein 6(f(Tetn ift,

fobann ben 3«9bfleinen nad) fortlaufen, biß auf
ben «punft »0 bie nad) §.21. t)on bem 2BÄrtem*

bergigen ÄameraFroalb im ijirfcfcwalb abgetretene

400 Stargen auff>8ren»- (Bon J>ier an sieben fid>

bie SanbeSgrän^en, $tpifcf)en bem, ber ^rone 2Bur#

remberg Derbleibenben 5?irfcfc»alb" unb bem an 35a«

ben abgetretenen £j>eif beffelben, bis an ben ßirf)«

graben unb biefem nad) bi8 an ben 9toj)nbad), fo*

bann an bem linfen Ufer beffelben J>tnauf, fo,

baß aucf> bie batan gelegenen Käufer unb ®Ater

in bie 35abif(J>e ®rän&e eingefcjjloffen merben, bis

an
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*tt ba* Jufkrfre norbBfHic&e <2nb beS 2&flrtcmber*

flif4>en «fiameraltoalba im 9lj>orn8grttnb, S3on J>ter

an ge&t bie ©ran.se ben Safen biefeS 2ßalb8 nac^

511 bem nidjt weit Den beut Urfprung be8 9(f;orn*

bäd>Iein$ |tef>enb*n ßcflaEcn, fobann annfcfresi bem

©ernöbac&er ©d)iffer-~ unb bem 2Öurtetnbergtfd;en

Äameralwalb ber ©ugefopf genannt, oftHd) ber*

unter btd n>o biefe beiberfeitigen SBalbgrSnaen ficf>

wieber fubtoeftltd) jtejjen, ttnb in ein Scflafen lau*

fem iöon fyUx an gej>en bie SanbeSgransen aber*

malö ber beiberfeitigen SQJalbgranjcn £wifd>en ben

©ern*barf)er ©djiffer* unb 2Burtembergifd)en San*

genf>arb$ SBalbungen weftnorblid) &inauf bis atu?

©üfemifj, «nb dou ba abermals ben SBalfrgranjen

jn>tfcfeett
£ bem ÜBürtembergifdjen 2angenbarb- unb

bem ©ern§ba(iber ©d)tfferwaib nad) fufctteftlid) fort/

bergefialt jeboct) bajj bie bem <$orbad)er ^eiligen

naej) § 35» abjutretenbe 12 SÄorgen oon ber <5pi$e

be8 Sangenbarbö innerhalb ber S5abifcJ>en £erri*

torial*2tnie fallen* 93on bem, nad) erfolgter 9lb*

tretung btefer 12 Sttorgen unter bie 93abifri>e 4?o*

J»eit / fid> ergebeuben legten, an ben Gjmigewalb

anfroflenben ©raujjpunft im Langenberg t jl nun

naefc ber fd)on §. 3S. auSgebrürften SSirttmmung,

wenn fein ^ergleid) su Staub tommen foüte, bie

territorial ©ränjlinie auf ben in ber beiliegenben

Äarte mit b bezeichneten tyuntt $if $ie{>en , unb

ber Sinie b a nad; bis in bie S5Jein|fraße fortju*

fuhren/ tm Satt eines gütlichen 93ergleicj)8 aber

ber an bie 6cfctfferfd)aft faUenbe Sbeü be3 @bin«

ger»a!b8 in bie f&ablföc, ber an ben 9tenfrf>«

ler unb Sonforten faUenbe Ü&eil bejfelben, in bie

2B6rtembergtfc£e Sinie et»aufd)Hefen* ffion bem
6J)inger--

Digitized by Google



f

ii» et<tttt$»ertrtf9'*
i

•

Gbingerwafb an ^fe^cn fccf> b\t< 2an&e§ijratt$en ber

©eintrage nad> bi& an ba& (Snb beS awiföen 25efe*i-

fefb unb ber ©ernSbac&er S(f>i<ferfd>aft feitber (Ire*

tig gewefenen 95ue ober 23ufenn>albe8 auf ben 6cj)Iof*

fcrwaafcti/ »on,ba btd aufö j>$4>fte, unb biefem naa)

btö auf baö Sefenfeiber 9lomerfefb, an biefem bin*

unter big an bie ütinbelbatf) unb lingfc ber -9tin*

belbacf) fort bis su bem ^unft »o biefel&e In bie

ütturg fällt.

§. 41« 9(n biefer biöber betriebenen 2<*nbjel--

gran$ltnfe fallen aüe ©albungen, ®uter unb SlüflTe

auf ber linfen Seite berfefben unter anerfannt

S&mglicf) S&urtembergifcbe— unb auf ber rechten

Seite eben fo anerfannt , unter ®rof$era*gH4>

Q5abifcf>e Sou&erSnitSt« ©tefe ©ranjlinie roirb au*

gleicj) für eine »oUftanbige «puriflcattonäliuie er*

Hart« Seiner ber paetöcirenben Sbeile tfl baber

unter irgenb einem Site! ober Q3ormanb befugt,

über bie gejogene ©ranjlinie f>tnau3 bie 21

&bung irgenb elneS^o&eit§= ober ®igentj>umarcKf>t3

in bem, btm anbern #ofe angefallenen $beü
be8 btäber ffreittg ge»efenen ®ranabi|Wft$ in »n--

fpruef) nebmen* . ,

§• 42. Um a\\6) auf ber linfen Seite btt

9Jt\urg bie bisherigen territorialStreitigfeite« au

heben, wirb

1) 3n 9lnfej>ung be§, an bem Iinfen Ufer

ber Sd)onmunaact) liegenben Softer 9teid>enbacj)i--

fcf>en SffialbeS, bie Sd>ol genannt, bie ÄSnlglufr

3&urtembergifd)e Roheit anerfannt«

2) 3« 2lbfid[>t auf bie biBber ebenfalls ftrei*

tig geroefene territorial * #obeit fiber bie $orn*

»ai&er, tpefc&c mfow ber SBurg unb ber »or*

bern
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tfcrn ©eefracj) liegen unb Domen auf bie 6d)5n#

mun^ti) imfe obgcmclbten^lofler 9leid;enbacf).ifd;en

ecbolwalb, Jjmtcn aber ruften 9taumunjad), ba5

2ang«(f /JUnb gegen ben #iering8fee binftoflen, ^en

giftet bie «fftone äßürtemberg auf bie bisherige

#obettSanfpi?ud)e unb erfennt bie i8abtfd>e <5oiu

Dewnttafc;uneingefd>ranft an. : :

2) Weber ben ebenfalls ber Sanbeö&o&eit nad>

jlceittg i gerufenen Sljeil be3 ^ommemalbö bie

ßtoftfel&erf gtnannt ; (Hb* s»ar ba§ ©rojiber^oglk

4>e ^aifcä JBaben dou feinen bi^^eri^en i?ol>eitd«

anfyrüdjen ab, unb erfennt bie fiftqitfHcf» *9$ur5

tembcrgif4>e ©Duwernnitat barüber an 3 ba abet

bie ©ern3bad>er ©cf)ijferfd)aft auf einen 2{>eil bie*

feB 2Balbe3 eigentbum8antyrud)e machen foll, fo

»erben berfelben biefe 9lnfprüd)e in ber S0?aj5e t)or#

behalten, baf auf ben Sali, wenn fold>e Don ber

6cJ>ifferfd)*ft »erfolgt »erben follten , bie <Sad;e

doc ben *ftbniglicf) ©ürtembergifd>en 23el)&rben ge*

xid>t\id) Derfeanbelt unb . alSbämt ber red;tlid;en

Örbnung. gemag entfd)ieben »erben feil.

\ \ § 43* öllle in beii Dorjjin flreittgcn burd)

Dorjte&enbe Strtifel nun purificirten SSe^irfen 253ur^

t*mbergtf4>eh. ober 25abtfdjen ©emeinben unb ein*

jelne'n.Untert^anen jufabenbe SPaib^ unb berglei*

d>en 9ted)te »erben benfelben $iemtt auSbrütflid)

vorbehalten»

44* £>a über ben Umfang ber SSJaibbe-

recfytigung be8 9Utentfaiger Äircffpielä Don bent

Dberforftajnt unb ber 6tabt ®ern8bad) atr einem,

unb gebautem 9tttenftaiger Äircfjfpiel am anbern

Xbeil/ fowobl wegen ber petitorifd)en 9lnfyrüd)c

alt* wegen fceS 35efi&|ianb3 gan* entgegen gefe&te

S3eJ>aup*
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Behauptungen aufgeteilt »erben, fo »lrb im bei*

beseitigen $ur ©erfteinung ber 2anbcägr5n|e ab*

juorbneiibcn Äommiffarien aufgegeben »erben, alle

3Rui>e anjtwenben, $»ifd>en betben Steilen einen

gütlichen 05ergl cid) ju Stanb £tt bringen« ©eilte

aber biefer nicht £u erziele« fepn, fo foUen er*

ntelbte Äommiffarten Aber ben fBefi^franb in ben

nad>|t vorangegangenen 15 3a£ten mogHdjft ge#

naue Unterfuc&ung gemeinfd>aftH4) anfteüen, unb

Aber ben ßrfunb 9Sertc|>t an ibre beiberfeitigen $ofe

erfratten , bamit ©iefe »eitere ommunifation mit

einanber barüber pflegen fbnnem

§ 45» ©amit aber bie SBaibberecfjtigten be*

rujjigt unb gefld>crt fepn mBgen, bafl jie burefc

ba8 jeweilige SBalbuerbangen in bem SBaibgang

nirf)t gefperrt ober aud) nur beengt fepen \ fo »?rb

(3roj5&erjogHcf> !8abifd)er @eit§ hiermit bie 55er-

fidjerung gegeben, bajj, fo oft ber Sali be8 S3er-

bangen* eintreten wirb, man e$ nad) Slftenfteig

befannt mad)en, einen ©eputirten öon ber 25aib*

genoffenfcf>aft beigeben unb biefem bie SRotbtoen*

bigfeit bed Söerbängenö , fo wie ben Umfang ba-

Don geigen, aud) bie n&tj>ige Öeffnung aumSu^
trieb ber beerbe auf bie 2Baibe unb an bie be*

notbigten SSrunnen mit bemfelben beftimmen »er*

be ; überhaupt aber fowoj)I in Qfofejmng be§ 93er*

bangend felbfr / al8 in S5e(Hmmung ber Sauer
beffelben foldje SJtafJ gehalten »erben fott, baß im*

nur no$ hinlängliche SBaiben ffir bie föiebbeerben

ber 25atbbere4)tigten offen unb ungebannt bleiben«

VI.

I
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©egettfeittge 83 erjl $tlefflung auf alle

3agb-v 5or(l-/ ®eleit- unb anbete Staate
bten|lbarfeit8red>te mit 9Iu3naj>m be3

gloare<j)t8*

§ 46* 3n Stnfefjung ber Sagten, welche ta§

©rojibetaogitd>e 93abifcf)e $au$ in ben Siftttmrtem*

bergifcf>en ©taaten frergebracfjt j>attc, toirb ber

Sorbebalt ber 3<*gtbeairfe in unb um ben $>obef/

tpeldjer in beut ©taatSoertrag Dom 17» Oktober

» 3» 9lrt* 5» ber 93er3td>tleifftttig auf fSmmtlicj)e

Sagten bie buref) ba8 Oberforftomt 9>fora&eim im-
2Bürtembergifd)en ej>emal$ ausgeübt »urben bei*

gefugt Korben toar, narf) nunmehr au ©tanb ge* •

(ommenem Nobler 2$alfctaufd) für, aufgehoben er*

flSrt, mitbin bie ©roflberaoglicj) 95abif4>e QSeratdjt-

(eifhing auf fammtHcfoe burej) ba§ Öberforftamt

^Pforabeim in 2Burtembergif(f)en Sinnen au3geu6*

ten Sagten biemit pure unb ofme alle 2(u8na&m

ober @infcj>ranfung nueber&olt. Stuf gleiche 2Beife

überlaffen nun aud) be$ #errn ©rofj>eraog3 i>on

23aben ^Sniglidje ^ofcett au te§ Ä&nigö t>on 2?ur- *

f temberg Sftajejtat, fammtlid>e 3<*gten, toefd>c bt$*

Jer »on bem ©roßberaogltd) Satiren Dberforfc

amt ©ernSbacf) ober anbern 2$abifcfcen Oberforfc

äuttern in bem Umfang ber SUtroärtembergtfdjen

©taaten t&eilS auf unftrittig 8BJurtembcrgifd;emXer-

rttorium, tbet($ in bem nun an bie Ärone 2ßür-

temberg gefallenen Xbeil beö bi$&er jtreittg getoe*

fetten ©ranabeairfS ausgeübt toorben toaren, unb

leiflen auf tiefelben fomojjl ald auf bie angefpro-

4>enen for(leiHcj>en 9Ucj>te, gatiilicf> föeraicjjt* 63

wirb jieboej) bie an 3obann #einrtcj> 3aifer a« 5rett*

beujiabt
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benjlabt fcerpac&tete 3agb Im Wei4>enba<f>if<|>en, *o*

»pn ba3 ^acjjtgeH) jSbrlicb Horath beaablt »orten

t(l, Gefragtem g>acj>tet bi* aum 19* 9to*ember 6.

3» belaffen »erben, e§ wäre benn, bafl er fid) fof5

d>er je&t fcf>on frei»illig, unb ohne eine SRutffor*

berung an ben 95abif4>en Si&cu* a« machen, be<

$eben »ollte*

§. 47* ©agegen t>eraicf)tet aud) bie tfrone ®fir*

temberg auf alle »egen ben Snttofirtembergifdjen

2anbe tbeila angefrorenen, tbeüS toirflid) an$U

geübten 3agben im ©rofjberaoglicj) JBabifcfcen ©e*

biet*

§ 48* Stile beftrittene unb unbeltrlttene fib*

ntgltd) 25urtembergtf(t>e ©eleitSredjte im 2$abifd)en,

unb alle beßrtttene ober unbe|trittene 33abtfcj)e ©e-

leit8recj)te im 8Bürtembergifd)cn fmb btemit gegen

etnanber aufgehoben* ©ie SluSlieftrung unb lieber*

nahm geflieht in Sufunft an ben Sterritoriat

-

©ranaem

§ 49, Ueberbaupt »erben alle CtaatSbienff-

barfritäreebte , welche einer ober ber anbere #of
etwa bisher in ben ®taattn beö anbern b*rgebrad)t

baben mag, mit 9lu$nabm be8 ftIoared)t8, »el*

4>e8 feinen ©egenftanb ber bermaltgen Unterbanb*

Iungcn ausgemacht $at, gegenfeitig aufgehoben*

m
SSeilegung ber ^obeitö* unb anbern 3r*

rungen »egen ber Xalfinger Wartung bei

ßnaberg unb ©urm«
50* üßegen ber Salftnger SJlarfung, unb

ben barauf äSeaitg b^nUn #obeit8 * unb anbern

©ifferenaien ift man ka$in ubereingefommen

:

«
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1) ©ie ©out>er5nitot3re$te ober tiefen ©k
(Trift foUen $tt>ifd>en feen Reiben Sjbftn »acf> bem
a)er|)5ltntß ber SRorgenaafel/ oon meiner feie jfrone

3ßtirtember<i unfe refpeetfoe fead ©roffeeraoglic^e

£)au% Säten feie Steuer btifa belogen feat>

t&eilt »erben*

2) ©iefe* »er&Mtnifl foö bunfr fei* beiber*

fettigen SSeämtungen , feie feie einftytfgigen ©olu-
meute unb SHecfcnungen unter iferen $änben fco*

ben, gemeinfd)aftli(f> bergeflettt/ unfe feiernaef) Dott

einem ^bnigl. SSurtembergtfcf)en unfe einem ©ro£-

beraogltd) Sabifc^eit ©eometer bieilerritorial- 64>ei*

feungölihie mit m8gü(f>frer SftÄrffi^t auf 2ofal-- nnfe

eigentbumä-tfonoeniena beiber ©emeinfeen (Sna&erg

unb ©Arm gebogen »erben»

3) ©ie £rone 28&rtemberg £at aUbann auf
feem feerfefben aufaüehben Sbeil biefed ©tftriftS,

unb bad ©roj&eraöglid>e $au& SSaben auf ben

ij>m aüfallenben Übet! alle 4&obeitörecf)te au§fd)Itefc

Ii4) unb ofene 30tit»irfung beö anbern S} ofefc, au&*

ftu&bein

4) Siefe territorial* Sinfe befHmmt augTei$
*

feie fünftige 2Jtarff(J)etbung a»tf#*« (Snjberg unfe

©urrn auf eben feiefem ©i|frift*

5) 6* treteu alfo au$ feie in ben Ulbert

Ctaattii räcffi$tlicfe feer 2ofung in ©eraufferutigS*

fallen feeffc^enben ©efefce ein«

6) ©ie gemeine Sebent- unb anfeere ©efaUe

an ©ulten unb Stufen bleiben aucj> tn Snlunft

bemjenigtn, ber biSfeer im 9Sefifr biefer ©efaUe «>ar;

er fann aud> im SJejug unb Stbfubrung feerfelben,

' »oJ>in er e$ für gut ftnbet, ni(j)t gefrinbert »erben*

7) ©amit aue^ bie ffiorreeftte ber einen ober

Ut anbern ©emeinbe, feefonfeerö »egen ber 6d)iV

fcen*'
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tenfeeftelluttg tinb Sdjufcengabe, Utatin toegen (er

bUfrcr gemeinf4>aftHcf> gewefenen SRufcungen unb

Safhti, eine ber territorial = ®ranafd>eibung meg

Iicfcft aecomobirte »eftimmung für bie Sutunft er-

halten, fottett bie eintägigen beiberfeitigen 35e-

amtungen gletcf) nad) ber SRatiftfation gegenwar;

4tgen Vertrags aufammentreten , unter 3uaiel>ung

unb Söernebuiung ber bürgerlichen Ort8»orf*ej>er

unb ©emetnb**©eputirten Don Sniberg unb ©utrn

ebenmäßig eine gutli^e Uebereinfunft jwtfc^en ben

beiberfeitigen (Semeinben au erzielen fief) beffreben,

unb jebe ber beiben Seamtungen ben erfolg an

ifrre obere 93eb&rbe einberiefen.

S5i« *ur »etoirfung unb bi&ern ©enej>mig«ng

einer folgen Uebereintunft att>ifd>en benannten bei*

ben ©emeinben &at e& bei bem bisherigen 33eflfr

ber ©orrec&te unb ber gemeinfc&aftlicjjett 9tu&un*

gen unb 2a(len fein ©erbleiben*

VIII.

Uebereinfunft »egen ben ber SBaifen*

laffe ju SJillingen, utib etwa auefc ein-

zelnen Äirc&enfabrifen im 25abifej)en

gej>5rigen Kapitalien.

§ 5i# ©a narf) bem StaatSoertrag t>om 19»

Oft* 1805 ber Ärone SBurtemberg bie Don bem

jflofter &U (Georgen in Spillingen berru|jrenbe, unb

im Ä5nigrei(f) SBürtemberg angefegte Kapitalien

uberlaffen »erben ; auef) bie Kapttalbrtefe biefur

bereits &ur ijanb genommen toorben, mit btefen

aber mehrere Rollen Dermtfdjt finb, toeltfce ber

Don qtbafytem ©tift abmtnijtrirten SBaifenfaffe an=

gef)Sren, fo werben foglei(£ na<j> SRatiftfation bie-

ftft fBertragft t>oa beiben Seiten SBeamte beauf*

tragt
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3) mit SBfirtemberg. in

tragt werben, um bur<f> einfielt bet 6tifttf<ben

unb ä&aifenfafre*9ted>nungen bie einzelnen au lefc*

terer gej)Jrigen ^apttalpoßen genauer i« erbeben,

worauf bann von Seiten S&urtembergd bie Srfjulb*

uerfd)reibungen t>on einet bem Slefultat tiefer ttu*

terfudjung entfpred>enben Summt an SBaben »er*

ben auögefofgt, auc^ bit inawifcjjen etwa erhobene

2&aifenfaffengelber an btn fl3abtfd>en ffierwalte*

werben ubergeben werben* Sollte jtcf) bet btt er-

wähnten Unterfuc^ung ergeben, baji unter ben *on

Seiten 3ßftrtemberg$ jur $anb genommenen Äapi*

talbriefen fofcjje befinblicj) fepen, beren Sigentbum
einer ©roßberaoglicj) JBabtfdjeti Äircfjenfabrit ju«

flSnbig xft, fo wirb man au$ folcfce an bie (Eigen*

tbumer auBaufoIgen, feinen 9lnjtanb nehmen*

IX.

lieber bie Suflentation ber @eifHic$en in

ben tfl&ftern St. ©eorgen in ©Illingen,
St* $eter unb St* JBlafien*

§ 52. 3n Äbficf)t auf bie Äonfurrena a**

^enftonen ber j?Ioftergei|!licf)en a« ©eorgen

in »Illingen, St* Rietet unb St. SSlafien bat es

bei ber awf<f>cn beiberfettigen S3e»oUmJcJ>tigen

5. d. 16* SJlara b* 3. getroffenen Uebewinfunft,

welche sub Lit. D. beiliegt, unb ben barin entbal-

tenen Seßimmungen fein Verbleiben*

X.

Sie über ben Sinn unb SInwenbung bie-

feB Vertrags etwa entftebenbe Sweife-l
unb SlnfHnbe betreffend

$ 53* SBenn über ben Sinn ober bie tln»

wenbung bed gegenwärtigen ©ertrag* fid> Sacifel

unb

i
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tmb STnftSnbe ergeben foDten, fo »erben befbe $5fe
fooief mbgficf) fafttfcf)er Q3orfej>rungen fld) entbal*

ten, unb fiel) fciclme&r angelegen fej>n Iajfen, buref)

freunbfcf>aftH(f>e Äommuntfation ifcrer gegenfetttgen

Stnftcftt biefefben $u jjeben, unb aud> baburd) ba8

be|tej>enbe gute ©ernennten au erhalten fudjen*

Gegenwärtiger Vertrag mtrb auf atler&od)|le

unb BbcfcUe 9tatiftfation auSgefefrt unb burefc naefc

jlefjcnfcc Unterfd)riften befrSfttgt*

<5f litigen ben 16« «pril 1807*

(L.S.) 3o&*«ug*t>*SReu||.

(LJS.) 3o^ Snebr- S^ri^
'

9* SBeiffer. (US.) grnfl $£1%
(LJS.) Serb.Äug*£einr. ©en3burg»

».2Be<ffrerlttn

—

xv.
® taatBoertrag mit ©ilrfemberg

4) oont 23, SCpr« 1808.

Ce* SDlajeflSt ber Ä5nig t>on ©flrtem*
Berg, unb ©e. ÄSnigf* i)oJeit ber ©rof$=

Jjerjog »onSaben gfeid) uberjeugt, baß bte

im 24ten ^Irttfef ber rj>eimfcf>en Sunbe8--8Tete oow
12* 3uli 1805 bunf> ben 2auf ber 3<*rt befrtmmte

9l6t6etfung be8 SuriHid) ©alm = fHetferrcf>etbtfd>ett

Öberamt^Äraut^eittt/ unb bie auf foldje 5Irt ju bet=

berfeitiger Sanbeögrenje umgewanbelten Ufer ehteS

»üben, unb fein 93ett oft t>e*inbcrnben 5luflfe§,

eben

Digitized by Google



4) mit 9B4rtemb*rg* 119

eben fo wenig bem Seift jener Mete unb bem
eigentümlichen (Sbarafter einer* 2anbe8grenae ent*

fpred)en/ als auej) ber beiberfeitigen Äont>enienj

unb bem 3ntereffe ber in ij>ren ©emarfungen ge-

trennt tperbenben ©emeinben unb Untertanen an*

gemeflen fepn, fraben unb jwar: ©eine 2Raje|tat

ber Äonig t>on SBürtemberg bur$ 3&re« Ober*
amtmatin ©d>mtbltn $u e>cf)fntj>al/ unb Se»
^5nigU(f)e $obeit ber ©regberjog Don Saben
burd) 3j>ren ©ej>eimen l^ofratb *>on SBlanger,
unter !Ratifuation&93orbe(aIt/ folgenbe Ueberein-

fünft jur na&ern SSefHmmung ber bler fraglidjen

©renje wabreben lafieit, unb Jaben ftcj) lefctere

über folgenbe fünfte meinigt:

l
Stnfratt bed in bem 24ten Strtifel ber angebe«

genen rj>einifcf>en 35unbe$acte a«r Äbt&eUung be&

ßberamtg Ärautfreim awftfK« «Königreich

3ßörtemberg unb bem ©roßberaogtjmm SSaben por-

gezeichneten 2auf8 ber 3art, foUen bie Sftarfung&r

grenzen ber auf bt\Un Ufern biefefl 'Sluffeä Hegen-

ben ©emeinben Äfepfau, £raut(>eim int 3>bal/

Sllt.Äraut&eim , ©omerSborf, ättarlach unb ©in/
aenbofen bie tunftige 2anbe3grenje a»if4>e« beiben

85unbe3|raaten an biefem ibrer ä3erüj>rung8^unftc .

büben, unb auf foidje 9frt alfo bie ganae ®e-

tnarfung ber auf bem linfen 3artufer gelegenen

Orte 9IIt= Ärautbeim unb SKar(ad) ber Äbntglid)

S£urtembergif4>en Souveränität unb bie ©emar*
hingen ber auf bem redjten Ufer biefeS $Iuffe&

Iiegenben ©emeinben Slepfau, jfrautjjeim im
3>J>al/ ©omer&borf unb SBinaenbofen ; ber

©rofl beraoglirj) Sabff4>en Dber&o&cit un»

tergtben fepn*

IL
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»
—

©egen be$ burcf> tiefe Uebereinfunft cem j?5-

ttigltcf) ©firtembergif4>en »erario nac() gemeinfd>aft*

lieber S5ere(|>nung aufle&*n*>*n QSerlufte3 Don 47 fk

50 Ir. 3 «fctr* 3<*&re3freuer/ wirb ©ro^^eriogltc^

S3abifd)er SeitS nacj> Sfbaug ber auf tiefem Steuer«

3 utoad>$ baftenben eigenen 2a(!en »on 6 fl. 15 fr»

bie gebifrrenbe 6ntf(f>abigung in einem 2y2
pro#

jentigen Äapitat mit 1656 fl. 40 Ir* Beleihet,

unb tiefe @umme berichtiget:

a. turd> tie Seffion ted ©rofjjieraoglicj) 95abU

fcf)en 5Intf)eH8 an ben im Oberamt Ärautbeint/

linfen 3a*tufer3, am 23. »ugujr 1806 vud(!an*

big gemefenen Steuergefaüen ad 335 fl* 35 fr*;

b. burefc Ueberna&m berjenigen SRata öon

j$&rli<ten 65 fl. 51 fr. »eld;e in Solge ber nofo

jogenen Sftebiatifirung be8 5ur(lentbum8 ifraut-

beun an ber SBüraburger 9JtÜttair*6ufrentatton

auf bie Ärone SBurtemberg gemeinf4)aftluj) repar*

tirt Horben tfr

;

c. burej) 93er*icj>t auf ben grfafc ber für bie

Jfrone ©urtemberg fotoojjl mit 204 fl* 46 fr*

t>orgefd)of[enen 9ieid>8* unb ÄreiS ^raflanbett/ al*

aud> jener 7 fl* 37 fr* 2 2
/3 #Ir* meiere bem ©rofl*

berjogltd) S3dbifd)en 2anbe8tbeil au StuSgletc&ung

ber ffllain^cr Steuer- ©4>ulbenbered)nung gebubren;
ten biernad) bleibenben Sief* Don 200 fl. enblicjj aber

d. burd) Uebttnabm eined ä&nlic&en »etrag*
an ben Don ben 3ür|rltd) 6a(mif4>en Waffen auf
.fi&niglicj) 2Bürtembergif4)e 9Ud>nung bii je&t ge*

leiteten ÖJorfc&üffen*

III.

Sie ©ifpofttton be8 er(len Sfrtifel* gegenwärtig

ger Üebereinfunft foll bis a«w 23* 3lugu|M80$
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In fo fern rficftoirfcnb fepn, als e3 ftcf>t>on ter

SJefteuerung folget Kartellen jianbelt/ meiere buref)

bie btd^er in ber 93unbe$-9lcte »orgc&eichnete 3a)rt*

grenze einem anbern, a($ bemjenigen ©ouuerain

überliefen getoefen jinb, beffen Dberj>of>eit bte Je»

treffen fr e ©emetnbc auget£eift mar, unb haben bem*

nach bie beteiligten ©teuerpflichtigen baSjenige $u*

rücfjuerhaltcn, ma8 Don ihnen in ber gtgenfdjaft al*

SluSmarfer fowohl in ordinario al8 extraordinario

feit genanntem £ag entrichtet »orben t(h

©efd)rieben, unterzeichnet unb geflegelt, ©erlach**

heim ben 23. Stpril 1808»

SSon ÄJnigK 2&ur» 95on ©rof^eraoglicf)
tembergifd;er©eitc 35abifd>er Seite

Öberamtmann au Sc|)6nt6al ©eheimer ^ofrath

(L.S.) ©chmiblin. (LJS.) S.».2Kanger.

XVI.

@taat$t>ertrag mit ffittrtem&erg*

5) vom 31. £)e$em6cr 1808,

6e. SWajefHt ber Äbnig t>on 2Burtem-
»erg unb 6t. ^inigl. Roheit btt ©rof
terjog uon 95aben, belebt »on bem aufrich-

tigen 3Bunf4>, bie fett bem «preflburger grieben

an>if<f)en beiben ijSfen entßanbene / unb burd)
bie bisherigen StaatBoertrage Dom 17. Oftober
unb 13* 9?o»ember 1806 unb 16. »pril 1807

uner--
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unerledigt gebliebene territorial* unb anbere ©if»

ferenaien gutlid) beizulegen/ jwben in biefer 9lb-

fid)t Unterbanblungen burcf> perfbn(trf)e Äonferen-

aen t>on S3e»oUmacJ)ttgten pflegen au (äffen beliebt/

unb &i*iu

<5e. Äonigl. SKajeftJt Don 88 Art em»
Berg 3&ren n>irMt<f>en ®e&eimen 9t«tb, Ober*

Wegierungft-^r^flbenten, Äammerberrn unb ®roffc

Ireua be$ Ä&nfgfi<f)en <SiDil--9Serbten|l Orbend/ Srei*

J>errn oon 91 e i f <f> a (f>/ unb 3bren ®ebeimen 2e-

gationSratfr $euerba(f>;
©e. Äbnigli4)c ijo&ett ber ©ro£j>er*

30g oon Saben 3&ren aufferorbentltcben be*

»oUmSdjttgten ©efanbten am königlichen #of/ ©e-

£etmen SRatj)/ Sret&errn 95a ur oon Beppen»
fiein; als ^Bevollmächtigte ernannt/ meiere fobann,

naefc 3lu$toecf)&fung ibrer Vollmachten/ folgenbe

Ueberetn!unft abgefdjlofiTen baben:

h
3n Stnfe&ung ber beflefcenben territorial-©if*

ferenaien »irb fejtgefefct:

»rh i.

©ie Ärone SÖArtemberg übt bie t>ol(e ©ou=

öerSnität obne allen SBiber* unb Qlnfprucf) be*

©roffteraoglicfc JBabiföen #ofe§ au3:

a) übet bie $errfcf>aft (Stetten am falten Sttarlt;

b) Aber bie $errf$aft Sft6nd)bBff unb 3Wainran-

gen / mit ÄuBnabm ber #ofe 9tlt* unb SJteu*

©ornSberg unb ©runbelbud) ; wobei augleid) ÄS=

nfglicfc a&flrtembergiger Seit« bie »erbinbltc&e

8Jerfl4>erung ertbeüt »irb/ bafj/ fo lange ein

Wtttgf ieb be* ©roji&eraoglicf) Sabinen $aufe*

eine* biefer ad a. unb b. genannten Öbject«

im

v 1

I
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im SihnlQxtid) SBÄrtemberg befifct/ fein ßub--

jection$.93erbältnij5 auf bafielbe angewenbet wer-

ben fou;
c) übet ba§ (Spital Uebetfingenf^e Slmt ©erna*

titigen unb feine SwgebSrben, nätt|ltcf> ben SBei-

Ier 3Uracf)/ bie ^&fr iRiegofjweiler, SSübl&of,

Sßeiberbof mit bem a$annwart$bSu$<j>*n (worin

a«4> bie ®ro£berjogIid)en eigentümlichen 2$e»

((jungen unb ©efSüe mit 93orbef>alt ber ßt>al*

Nation fogleid) an bie Ärone SBurtemberg über*

Iafifen werben)/ jebed) mit U(u$nabm ber beiben

Saubegger ijbfe nebft ij>rem SBann unb beu ba-

ju gebogen ©albungen be§ Ueberlinger ©pU
tal8, unb foll bei ben anjuge&enben ^uriftca*

tioni = UnterbanbIungen auf eine für beibe S)hft

font>enable ©reniberid)tigung 9tü<ffi4)t genom*
,

men werben; babei mad)t flcf) bie Srone 2£ür*

temberg Derbinblicf) , ben Ort unb #afen son
©ernabingen in #infirf)t auf bie fommerjieUen

unb ®ewerb8=93erj>ältnlffe ber ©roßberaoglicj) 9$a*

btfd)cn ©tabt Uebertingen in bem gegenwärti-

gen 3uj?anb $u belaflfen, unb nid)t$ bafelbfr an«

julegen unb an&uorbnen/ woturcf) ber jefclge

Suftanb eine Slenberung erhalten tonnte ; in

welker #infid)t ftd> auf ba8 »on gemeinfdjaft-

Iidjen jfommifiarien über ben Status quo auf*

genommene/ jier sub Nro. I. beigelegte ^ro*
tofoll s>om 29* ©ejember 1808 mit ber wei*

ter8 (Hpulirten SBeftfmmung belogen wirb/ baß

ed bei ben gegenwartig beftebenben »iet ©djiffen

unb bem jSbrtt(f)en &uBfuf>t- Quantum t>on 8000
©äcfen $rud)ten, jebe$ in ber UCrt fein 93er*

bleiben baben fofl, bafj baSjenige, was bte ©er*

nabinger öcj>iffer *oit biefem Quantum in einem

3aj>r
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3a&r tiicf>t ausfuhren würben, ijmen in bem
folgenden 3aj>re nid)t angerechnet/ fonbern J>ef=

fen SRatf) - 9fudfufcr gemattet fepn foll; $u mtU
<&ero gnbjwecf bei bem bnigftcjjen 3oUamt ©to*

rfad) genaue 9Cuöfu^r-9legt(rer gefübrt, unb ber

33eI)orbe in UeberHngen jabrlicfc nad)barIid) wer-

ben mttget^eilet werben«

3n J}inficf)t ber 3olh>er$aItnijJe Derbleibt eö

gan$ in bem biS&erigen 3ujtaub, bis {Herüber

fcurd) ein A?ommeraiaI*3>raftat awiföen beiben

©taaten angemeffene weitere 93eflimmungen ge*

troffen werben»

d) lieber bie btxbtn $cfe SReu&of unb ©rollfrof

bei #eilbronn»

9trt* 2»

eben fo übt baö ©r of^eraogf ic^ $0;
6 1 f 4> e $au8 bie öolle Souveränität obne allen

2Btber* unb 9Xnfpru(j) be$ ÄSniglici) 2$ürtembergU

fd>en ijaufeä au8

:

a) über bie #errf(f>aft $ilaingen «>!>ne aH*

SluSnabm, unb uerbletbt aud) ber unter 9lrt* 4*

bemerkte ©trafen • ©t|frict unter S5abif(f>er $o--

fceit

;

b) über bie $ur|tenberg*5jeiiigenbergs unb SRoßfir--

d)tfd)enOrte ©en ten fyavt unb -.Heute, unb bie

g3cter^aufenfd>en Orte öaulborf unb SRotb;

c) Aber bie £oj>en&&wenfd)en Orte lobende t*

ten, Q\)inqtn unb ßCarUbrunn nebfl bem

$ageIen$&of;
d) über bie £errfd>aft SSlumenfelb;
e) über bie fammtlifj>en ©tapnauifefcen Orte;

f) über ba& gan$e©ebietber ebemaligen 9teicf>8*

Itabt Ueberlingen, unb inSbefonbereaucj) über

bie vorder 3«m 8lmte ^ernabtngen gelängen yoei

#6fe
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$ b fe 2 a u b e g $ nefcf* Satin unb ben bann gelc-

genen SBalbungen be3 Ueberlingenfd;en Spi-

tals, jebod) mit «uönafcm be& gan$en übrigen

9lmte8 ©ernabingenj als jporüber t>ermb.| bc8

«KrU 1. Lit. c ©r. Äonigl. ,3>taje|lat »on 2Bür-

temberg bie ^obeit ju(M>t

;

g) über bie »orber $ur #errfff>aft 35l&n#off ge*

J>5rigen £&fe Stlt^unb 9teu-©ornöberg unb

®runbelbud>;
Ii) fiber ben Ö berga&Hnger ^) 0 f unb bie bor*

tige SJtuble am ©cf)lei{wibac|> , mit einfd>lu£ ber

einigen ©iefen&ofer bürgern jufU&enben -Äcb-

guter im @a&Knger Sanm
9trt« 3*

©ie belben $bfe (eben »ecfcfelfcittg, in fo

ferfc burcf) ben gegenwärtigen ©taatSoertrag nid)t3

bcfonberä flt|>uftrt ift, alle jene ijobeitSrexbte unb

9lnfpru(f)e al3 burd) ben $PrejSburger trieben unb

, Lie jfünfbberation$-9fete 9trt* 34^ für erlogen

an / »eld)e auf ber einen ©eite e&ebem »on bem

ÄalferK Äbnigl. #aufe Sefterreiff), als »ormaltgem

95eft$er ber $anbgraff(J>aft Dodenburg, ®raffd)aft

Ober- unb SRieber Abenberg, unb ber Sanboogtci

©d)»hben, unb nad) bem >J)refburger Srieben

»on ber Jfrone SBilrUmberg au8 bem Oefkrrei-

d)ifd)en SSefift, ober au3 fonft irgenb einem 9ted>t3 - £U
tcl, foldjer J>abe Flamen toie er »olle, über bie Snfel

gftapnau unb 9leid)enau, über ba§ Dberoogteiamt

«Heidenau, ba8 Mint QSo&lingen unb bie #errfd)aft

Oebningen unb Welaflngen, über bie gan$e Sur*

ftenbergifd>e #errfd>aft #obenb&»en, unb über bie

ffltapnauifcf>en Orte 25aU&aufen unb ©ingelöborf,

Aber Urnau auf beiben ©eiten ber Vacft, fiber

Slbel&reut&e unb SDepfen&art/ ober fiber fon|t ein«

aelnc
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aeltte Orte ber ©roßjjerjoglttf) «abif4>en Staaten

;

— unb auf ber anbeut Seite wegen ber unter

©roßberjoglid) 95afcifd>er Souveränität
flehen ben 5ürftenbergtfd)cn £anbgraffd>aft Saar unb
(9raffd)aft $eiligenberg, über bie Äcnigfid) SBärtem*

bergif4>en Orte Oeffingen, Suntjiaufen SBürtembergU

fd)en 9fnt(>eif$/ Siefingen, (Sdjmcnntngen, $&unin«
gen, Obertroßingen, Sc&ura, Jfirnacf), SWübtyau»

fen, l^albeim, unb refpectioe eitlen %f)t\l ber Sanb*

oogtet Schwaben, namentlich ben Ort 3u8borf, ober

über fonfr einzelne Orte beb* Ä6nigreicJ>8 SBurtem*

berg ausgeübt ober angefprod)en toorben (Inb* 3Bo-

bei e8 ftc|> übrigen» oon felbfr t>erf!e!>t, baß bte

im 2Burtembergifcf>en 93c|tfr befinblic&cn Salbungen
Don $>epfenfrart unb 9lbef8reutJ>e nid)t unter obi*

ger Gntfagung auf bie .Qobeit über biefe Orte be*

griffen ftnb, ba fold)e als ein $.J>eil be8 in ben

JK6nigIi4)en Staaten bejtnblidjen Spauen -Äapitalä

nacf) ber #aupt*2(btbeifung IL befinitto an bie

«Jfrone 8&urteinberg uberge&n
; unbefdjabet jeborfr

ber ^rioatrecfcte , welche bie baftgen Sefjen^Seute

auf bie Q3ef)oUung aus biefen SBalbungen (erge*

bvafyt fcaben motten.
2trt* 4«

Stuf ber burd) bie ^errfc&afteri $ifjingen ttnV

SRielaflngen fuj>renben Sd>afj)aufer Strafe art>tfff>eti

Singen unb ©ottmanbingen wirb ber trotte 38 ur*

temberg für aUe§ eigene 5®urtembergifä)e.unb burcf)

bie erforberlicf>en Ätteftate aU fofd>e8 auSgetotefene

ßigentjmm ber burrf)au§ freie, mit feinem Boll be=

fd>ranfte ein* unb au§Ianbif(f>e Äommer^ial 3ug;
— unb ebenfobem®roßj>er$ogtj>u»t 95aben auf

ber oon tyfov$t\m natf> SJretten burcf) ba3 ^inigli^)

©ftrtembergijtye ©ebiet fu&renben Strafe bei bem
3tot&en*
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9totbenberger S}of unb ber SRiütitt Starfung im
Oberatnt SRauIbronn bie gftid)eSfei&*it bewilliget;

t»ic Seiten Strafen »Dilfricte j>at jeber Souverän
in feinen Staaten gut $u unterhalten«

9lrt* 5*

©eö ©ro£l)erjogB von Q3aben tfbnigl*

.frobeit uberlaffen Seiner ÄbntgK SÄajefttt von

SHJürtemberg neb(l bem in ber Solge nocj) befonberä

ju evafoirenben (Sigentbum bie volle Souveränität

über ben Ort Stabringen mit j^omimrg, unb er*

Jjalten von ber Ärone SJJürtemberg bie »olle ©ou=
veränitat über

a) ben gurffrnbergifdjen Matrimonial - Ort
Schlatt am SRanben,

b) iber bie ijofe S}bn\*1)t\m unb 2)?uJ>*

ler8berg unb
c) über bie in ber Steiner SÖtarfung incfavirte

3titterguter^Jre(tenecf unb SJobenbaif)*

91 rt* 6*

3eber ber beiben f ontrabirenben S$hft

übernimmt mit ben nunmebr unter feine unbeftritte*

ne volle ijobeit fommenben £errf<f>aften unb einjel*

nen 25e|tfcungen ben biefelbe betreffenben STnt&eil

an ben 2anbe8- ober Steuer Scbulben unb 2a(!en,

bie auf bem lanbftyaftlicfcen ober Steuer- S3erbanb

baften, in »eifern biefe ^errfcf)aften unb SBeftfeün«

gen bisher geftanben (Inb; unb foU aur 9fu8ein#

anberfefcung biefer S4>ulben , unb aur 8fu$mitt-

luug ber auf biefe Objeete fallenben Guoten, mit«

telfl be* ium ®runb &u (egenben bisherigen Kontur«

ten^SufeS fo balb als mogltd) gef4)ritten merben*

»rt. 7«

©ie in tiefen #errfd>aften, Orten unb £6fen,

worüber
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tooruber bk Dor&crge&enben SÄrtifel ber gegenmar*

tigen Konvention bte «ouDer<kität3*©er&aitmffc

befHmmen, beftnblicfce Matrimonial* unb privat-

rechte/ ©efaUe unb {Realitäten, welche bem einen

ober bem anbern ber beiben Souveräns ober if>ren

Korporationen als @tgentj>um ober au& fonft einem

Xitel auflegen, bleiben benfelben, in fo ».eit fte

burd) ben gegenwärtigen ©ertrag md>t abgetreten

toorben fmb, ober buref) ben nadjfclgenben Xaufcf)*

unb <J}uriftcation8= Vertrag ntd)t abgetreten toer-

ben , auefc unter ber Souveränität bei* anbern

j?of&, unb follen biefe Seft&ungen unb ©efSUc

unter feinem ©ortoanb mit Slrreft belegt »erben.

Slrt* 8.

S&egen ben »eitern einzelnen $ur Sprache ge-

brauten ©ifferenjien unb 9lecIamationen wirb fol-

genbe* gegenfeitig »erbinblitj) verabrebet:

a) 95ei bem £afd)entoa!b bei Scf)Iud)tern fott bureb

gemetnfd)aft!id)e Äommiffarien oJ>ne Sluffent&alt

unterfud)t werben, ob biefer SBaTb auf ber 5>iar=

lung üon ©roßgartad) ober Schlüchtern liege,

unb berfelbe im erftern Salle unter Kbnigltd)

SB4rtembergif4)er j?o^eit verbleiben, im Ie&tem

aber biefelbe bem ©roj5!>er$oglicf>cn jjaufe 25a^

ben juftejjn»

b) ©ie ^obeit über ben bei 9tud)fen gelegenen

S}of ©ippad) foll ber Krone ffiJürtemberg uber^

laflfen bleiben»

c) ©er fcormata $eutfd>orbenfcj>e Slnt&eil an bem

3ej>enten *u KlepSau wirb au Solgc bed von

ber Krone SBurtemberg anerfannten ^rincipS

ber (Spuration als ein in ben ©roßj)eraogltd;>cii

Staaten
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< Ctaoten Ufiiim$Mtötfo&h*mto®tf&il bem
®roflberat>gi* #<*ufe Slbtn fibtttaffen« »a<|>

bem nJmfic&en *SpHncty> j>at

d) ba$ ®ro0eraogt{cj>e $aü$ feffe tformaligen

£eutfcj>orbenf(j)en (Gefälle irt ©tj>facj)tern a« bc-

e) Sftegen be* Sirftgmatbi (ei Äo<f)ertJ>ürett unb
Ötein , foll bieGJrenje ber Sföarfung t>on Stein

fcurej) gemetnfc&äftlicfje Äommiffarten unterfuefct

unb bertd)t!get »erben, »oburej) bann aud> bte

bisherige ©ifferena über ben 3e^enten auf ©tei*

ner SJlarfung, fo rote in Stfnfefmng be3 SSirfig«

»alba Don fefblt i&re ßrlebigung ftnben n>trb*

f) SBegen be3 Sernbrunner &of3 »irb fefoefe&t,

,

bajl bie »ier aum vormaligen Jfurpfafaifc&en

Spital SWoöbad) geb&rige $of« Saitern ald <S)ro£*

beraägHcf) ätabetiföt, bie aw* am>or 3>eutf4)wr»

benfrfje nun ÄSntgf. 8Burtembergtfd)e Sauern
aber, att unbeftritten Äonigl, SEBurtembergifcjK

Untertanen angefebetf werben follen*

g) ©ie 5»rftetlid)e i?obeit fammt ben bat>on ab*

$angenben SRufcungen au Sbtngen, ftobnftetten

unb SfartSbronn, gejibrt, ba bie #obenb&»en*
fdjen Orte felbft nac^ 9lrt. 2« Lit. c nunmehr
tinter ©rofiberaoglid) SSabifcfcer #oj>ei* fteben,

ber Ort äßornborf aber f4)on burd) ben (Staats«

©ertrag »om 13« 9Tot>* I806 unter biefelbe

gekommen ift, bem ©rof5b*raoglid)en 4}aufe 99a«

ben, jebod) Dorbebaftfic^ ber 3agb mit ben ba«

au geb&rigetr obfer&anamißtgen 9tufruttg*n für

bie jirone SSurtemberg»

h) ©er Soll a« ©untjiaufen foll gemeinföaftttd)

beaegen, unb m% Um SJerjiSftnijl ber tortigen

IX
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fBeftfeuttgen au V8tfI fär bie Krone f$ttrtem$crg,

unb ju %tel ffir ba* ©roßberaogtbum Stoben

0etf>eilt werten ; unb wirb man ftcj> gleich nacf>

gefc&loffenem ©ertrag über einen geuteinfdjaft»

liefen 3olltartf vereinigen«

SDad bie Dberauf|id)t über Me ®emeinbe*

SBalbungen au (guntbaufen anbetrifft, fo ift

man einüerfranben, baß biefelbe nad) bem Sfcaaß*

(lab be8 SSefi&e* an Suntbaufen, abwed)Sfung8*

u)eife , unb a^ar ein 3ab* &on bet Kbniglicf)

&Bürtembergifd>en unb awei 3abte &on ber ©roß*

teraoglid) SBabifdjen Sor|t-95ebbrbe gefubft wer*

ben folL Riebet wirb jeboej) ber föorbej>att

angefögt, baß in #infid)t auf gertfe&ung be*

frimmter ®runbfa&e, wegen ftübrung einer fpe*

eieüen 3liifftd)t Aber biefe SBalbungen, awifc^en

ben beiberfeitigen Oberforfr--Remtern über alle bie

83ef>anb!ung ber Stallungen betreffenbe fünfte
eine nähere Uebereinfunft getroffen, unb ben

beiben $&fen tut ©enebmtgung vorgelegt wer»

ben folL

i) S&egen ben öon ©reßfjerjoglkf) Stabiler Seite

aur (Sprache gebrachten, in ©efofg be3 (Staats*

S3ertrag3 »om 16» »pril 1807* $• 5i* t>on bet

Krone 22ürtemberg au ejtrabirenbcn Millinger,

unb anberen Kapitalien ic. wirb »erabrebet, baß,

ba biefe $erau*gab ber gebauten Kapitalien

einer Kcniglid) 35Jürtembergifd)en Kommiffion
übertrafen t(T > aueb bie Herunter etwa noej

befrebenben 3fn|tanbe mit bem ©roßberaoglicfcen

S5ei>oUmSd)tigten auf bie freunbfd>aftlid)fre Qtrt

baib m$glid;(r berid)ttgt, Unb ^u^letcf) bie noef)

l\% Millingen beftnblicften ber Krone äBurtem*

. &*rg augeborigen Kapital SBriefe unb anbere SIC*

ten ejrtrabirt werben folletn k)
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k) ©fe bltbtt t>on Äinigl. SBflrtembergtfdjer Seite

fequefrrirten ©efaüe beä <SI>orfrerr»*©ttft$ in SÖalö*

nrd> / unb

1) ebenfo bic bi§!jer im 2Burtembergifcf>en ©e<ju**

.. |hr beftnMtcf) geroefenen ©efdUe po« Ätypolttta*

in ©runmettfretten unb SBeüer »erben, al$ jnun*

mebr jur <}}farr* Dotation Don 3UppoIt&au ge*

fcorig, $uiurfgegeben*

m) ©a§ bie feit bem 3a&re 1805 bon ber\Rron*

S&urtetnberg in ©etjuefter genommenen ©üter unb

GJefaUe ber ^urftf* Surften bergt fcjjen ÄlSfter SEBiti

tid).en, 3lmtenbaufen *c* in ben jiontgL ©taä*

ten betrifft, fo wirb ^bnigl. 3Burtembergtf4)e?

©ei« in Äinftd)t auf tie »on be3 i?errn ©rojh
ber&og§ Äbnigli^e Xpobeit für bas $ür(tliä)e

£auö S&rfrenberg eingetretene 33eri&enbung unb
unter ber QSorauSfefcung , baß, t»ie »ori Sur*

frenbergifetyer ©eite fehlen fruber angegeben' »or*

ben, bie gebauten Äibfrer f<f>on im 3uJ>r l8< j3

aufgeboben, unb beren ©eftlU mit bet SürfHi*
• 4>en Äammer »ereinigt »orben fepen, bie gldd)«

balbige Verausgab tiefer mit ©equertet beleg*

ten ©efille tc. augeficfcert*

n) ©ie Jfrene SBurtemberg entfagt ben b\v ber ange*

fprod)enen , »ormaf$ aur .ftommet^o -.HirJngen

im 6ffa0 geborigen Sutern unb ©efälien in

bem Ort 5ifd)ingen \t. in bem ©rojlberaogli*

d>en Oberamt »otefn,

o) &a? ©rofJberjoglicfK #au§ SSaben hingegen

(lebt i>on ben bidberigen *Jinfprud>en an bie uott

bem «filojter St. ©eorgett in Millingen fcerruj>=

renben ©efälk i» 2Ba&lR>ieS ab* •

- 8lrt* 9;

ix*
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Ärt* 9*

SBegen ber für beibe Spelle glei<f> tounfd)en§r

ftertben ^urifteation unb »erfdjiebenen 9u8tau*

f($u«gen, fo »U «>egc«i weiterer 9lu$glei(bung ber

ctgeutbumlidben »efi&ungen unb 9ta>en&tn werten

*i« Unterbanbhingen fertgefefct.

n.
;

8£a3 feit t>oit b*m KaiferU fibnigL Oeflerrei*

cb1f$en #ofe in ben bur<b ben «prejjburger Srie-

^ett an bie Jtrone SPfirtemberg gefommenen 2an*

*en au* bem droit d'epaves infamerirten SJefaunr

gen (er aufgebotenen geif!Ii<ben Korporationen be-

trifft/ worüber bic Krone SSurtemberg ben 25e|lfc

je* £)efierreicbif<ben KaiferbaufeS fortgefefct b<*t;

fo t(l man, in fo fern ba§ ©roftyerjoglidje $au$
Saben babei interefftrt i(l, bab'm übereingefom*

tnen:

2t rt. 10*
> t

©af aUcSorbettingen u*t ©eg«nforberung<n^
gen ben pejogemu ober au bfalefcn

,
glatten

Gefallen unb 9ta*ut*gen gegen ejnanber aufge-

boten fepn foüen *

b) ©aß. ©eine Konigl* Wtjtffa üon 8^4rtem*er^

ba§ »oUe gtgentjmm be$ ©rojSberaogU ijaufeft

über alle bieber au rccbtwube unb gegen?

toartig im ©rofbwog(id) 25abifrf>en SSeftfr be*

ftnb(id)e/ enttoeber nie vpn bem Oe|ier*eid)ifd)en

Kaiferbaud bureb bat droit d'epaves eingeao*

gen*, ober »on folgern »ieber befreite Dbjeftc

anerfennen, jeboeb unb^abtt ber Souveränität

über bte #errfd)aften (Stetten am falten Sftarft,

2Ä5nrf)bof «nb SZßainmangen/ toefd)* nacb Slrt* 1«

Lit.
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Lit. a. unb b. *es geg*tt#fHia«l »*tftag* Irr

Krone 3Burtem*erg auflegt \ toojKgetf

c) Da« ©rofföerioglic&e $au8 &äben^ fcin 6*n &n*

(prüfen auf jene Realitäten, ©rfäüe unb Gtn--

Mnfte abfielt, welche ber SbnWifi Sttturtem-

bergifc&e ftof aur Seit be8 gegenwärtigen Söcr- ,

trag* im 25efi$ J>at/ unb nttltfce nttmtte&r als

anerfannteS gigent&um ber Stmtt SBurtemterg

Derbleiben; worunter in&beförtbtte au<$ 'bfr Statt*

graben ©ulten unb ©efäür in Ätfch brfgffif--

fen finb, nid>t aber ber bortige JMfetttttr >. in

befien SBefifc fic^ biSjjer betr #errn Sfcarfytdflm

j^ofceiten befut^ben ba&en, unb welken ©iefelben

au<$ fftnftig fortbegeben*

d) Die Krone SBurtemberg macfjt ftcf) Riebet Der*

binblicj), bem ©roj5ber$oglicf> JBabifcfjen $au$ ei«
^

fflftio «Kapital Don (Sinjjunbert 3»öniig Xaufrnb

©ulben mit fünf Dom founbert DerainSlicj), u«b Don

»eldjem ;5^rlicf> am Sag be8 gefd)loffenen Staats*

©ertragS neben ben Sinfen 10,000 abgetra--

gen »erben, $u entrichten ; ert&ett* au4> i«9leicj>

bie ©erftdjerung, baf bie im 2Purtembergif<J>en

S5efl& fceftnblic&e (Spaden Kapitalien na<f> Dor=

gängiger Sujuibation t&eilS an ber fterrn ®tatb

grafen Don »aben #o|>ei*en, als (Sigentb&met

ber Dormaligen 5Reiij>a(!ifter Salem unb $eterS--

J>aufen , werben jurfirfgegeben , tJ>eH3 aber unb

»a8 inSbefonbere baS bei bem greiberrn SJlatf*

milian Don ©euring (tejen** epaDirte Kapital

Don 5o,ooo ft« betrifft, »el(f>eS niefct unter bett

SWartgräfli^en , fonbern ben ®4)»eiaer SpaDen

läuft 9 w& f^wit einen ©egenjlanb *er Unter--

Janblungen
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(anbhtngen mit ber ©djweijer gibgenoffenfc&aft

auömad)t, tri liefen bct>Orienten Unterband
Jungen ba§ jutereffe ber #errn Sfcarfgrafen in

45infid)t auf bUfe& Kapital werbe berütf|u$)tigt

perben*

©a8 »orgeba^te Äapftal &on 120,000 fl. wirb

Dom lteji 3anuar 1808 an »ergingt, wogegen

man ©rofJberaoglicf) 9Jabifd)er 6ett8 Don ben

gemachten 81nfpr&<f)en wegen ber SSreiS^auer Oc*

cupationd-^ojten ablieft* ©tefer 3in8 wirb mit

Abtragung ber fiipultrten erjten 9late am Ka-

pital tntfifytU

81 rt. 11.

Sine 5ofge ber gegenwärtigen Stipulation i(f, baß

») ber ©roßberaoglirf). Sabifcfce ijof ben, wegen

*$n ebemalö »on Oefterreicf) irifamertrten , unb
spt^ Sßurtemberg al3 infamerirt fprtbejogenen

©efaßen unb SSefi&ungen auf Äoniglirf) 2S(Utem*

bergifdje. eigentjmm, befonberS auf bie au *itife

Raufen gebnigen 9tealtt5ten, ©efaUe unb 23or-

ratbe in ber #errfd)aft SSlumenfelb / Hainau,
ju 3men(!abt unb anbern Orten gelegten Se-

<jue|ter wieber aufbebt» SBogegen

b) ber Äontglid) 2BurtemSergif4>e £of ben neuere

lief) wegen ben befianbenen, unb nunmebr beU
gelegten ©ifferenaien auf bie ©refj&eraogltct) 95a»

bifdjen Sefi&ungen, ©efille unb 93orrAtbe tut

9leUenburgif<£en gefegten ßequelter aufbebt*

p) Die auf biefe Mrt beiberfeitig aor&in fequeflrirte

25eft&ungen, ©efaüe unb Söorrntbe werben fo*

gleicf) mit ben belogenen 9teoenuen unb ben »ör*

jmnbenen Slu&fJänben reftituirt, unb beutjenigen
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• *

j>ofe bem fle gefrören, o&nc «nffanb 3ur efge*

ncn »bminfflrattoti unb »enufrung überladen.

ÜBirb aller 2eben8-23erbanb, welker bei efnjel*

tien Objecten etß>a 6effanben fraben mag, als auf-

• gehoben betrauten
:

in.

2Btrb t>cn Selten ber Äronc ©urtemberg $u*

gefiebert, ba{L man fid> »W« ben ©Bulben unb

Saften ber Äommenbe Ueberlingen nad) tem Q3er*

J)Sftnt# ber oon btefer Äomroenbe 2Purtembergfc

fd>er©eit8 befoenben ©uter unb ©eftUen mit bem

©roßberaoglict) 25abifcf>en #of« 9&tlic|> $u benefr«

men bereit fep*

IV.

föorjte&enber Staate-Vertrag foll ben betZ'en Sil*

ler&bt&ften unbÄod)ften#ofen unwiuglicb 3itr 9tatU

ftfation Dargelegt, unb bie gtatiftfationä-UrEunben

fcier in für^elrer 3eit au8gett>ed;felt »erben*

Defifen $ur Urfunbe jjaben bie freiberfeitigen S3e*

»oUmachtigten il;re Unterf(giften unb ©tgiüe beige*

fugt» ©o gefdjejjen Stuttgart, am 3U T>u. 1808. .

ÄSntgl. 2?urtembergifd)e ©ro^ersogltd) Sabifcfcer

SSeüollmacjjtigte 23e»oUmad)tigter

(L.S.)5rbr,^9leifrf)a^/ (L.5.) Sr&r. Saur üon

(LS.) 3«9«3tttCt*ftfe Äcppen|ieim

Staate
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xvn.
6>fa«t8tmtrag mit SBurtetnfterg

6) vom 2. Sftoe« 1810.

2ßtr Sari §riebri$ oon ©otteS ®na-
ben, ©rogberjog au SBaben, fteraog au

3S&*ingen tu Ober- unb <Srb--$trr au Surften*

berg, Saar unb Stu&lingen, fammt #eifigenberg,

Raufen, §Wo3fir4>, ^pfren^»*«/ 2Bilben|tein unb

2BaIb3berg; au Seiningen, 2tto*bat|> fammt Sttif'

tenberg, Slmorbad)) Suren / 95ifc()of8beim, $art-

£eim unb ?auba ; au Älettgau ; au Mengen ; au

«ffrautbelm; B&ertbeim; au 9Wben«u, unb 25if-

Ng&eim; aucj) au Hagnau « ( » urfunberi unb

bcfcunen hiermit: Sftadjbem aaiftyen Unferen?
unb Um JtSntglty 2$urtembergif(ben 95e&oümä4>*

tigten a» ^3ati§ am aweiten biefed 5ftonat8 unb
3afjr8 ein Staate ^ 93ertrag Derabrebet, unb auf

Unfere SRattfttation bin abgef4)(pffen worben, toel*

cj>er t>on 2Bort tu ©ort alfo lautet

:

Seine SJlajeftit ber Äbnig t>on ©ur*
temberg unb ©eint Äbnfglic&e £o&eit ber
®roßberaog Don Saben baben in ber 9fbficf>t,

um bfejenige Stipulationen, n>elc|>e in ben betber*

fettigen mit Sranfreicf) au (Sompiegne am 24« 9(pril

unb au <Pari8 am 7» Steptemb» biefeS 3abr§ abge*

fcfjlojfenen Xraftaten, in SJeaiebung auf beibe S}bfr

getroffen »orben flnb , in (Erfüllung au bringen,

unb barflber bte naberen ©eftimmungen buref) einen

eigenen Staats Vertrag fcftaufefcen, au 3&ren S5e=

»ottmä^tigten ernannt , nämlicj):

Seine
1 <
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© mit ©*tte«t6*r0, 137

©eine STOajeffJt ber Äbnfg fron ©ur*
fem b er 9 3bren aufferorbentIi$en ©efanbten unb
S3et>oUm^4)ttgten 9Rttiiffer am «Ratferlicj) Srana$»

fiföen #efe, tx>irnicf>cn abtüten ©crimen SRatb

unb Äammerberrn, 4&*inric(> 2e»in ©rafen »on
2Bfnfri«0eroba ; be* ÄBnigf* ßfoU * 93erbien|t--

OrbenS ©rpflfrrtta; unb

Seifte Äbnfglit&e jjo&eit ber ©rofc
< beraog Don 2Saben, 3&ren Staat$-9tat& unb

SDltntfter beS 3nnern, au$ aufftrorbentIid)en ©e*

fan&ten unb bevollmächtigten Sßintfler bei Setner

9ttaje(tät bem ^aifer ber Sranaofen, (Sonrab @arl

Sriebrtcf) Sret&errn Don 9lnblau-S5irferf

,

©roflfreua be$ 95abffd>en $<iu8*Orben8 ber Srcue

;

»elcj>e nacf> Stuötoetb&Iung t&rer ffiotlmac&ten über
7

folgende 9>unlte übereingekommen ftnb:

©eine OtajejHt ber Äbnig Don SBflr*

temberg treten, um benjenigen ffierbtnblid)fetten

au entfprecf)en , n>elcf)e 9lllerj)5d)ft ©iefelben im
fetten Wrtifel be& ßompiegne am 24ten 1

Sfpril biefeS 3a&r? abgesoffenen 83ertrag§ gegen

be3 Sranapfifcfjen ÄaiferS SftajefWt übernommen
baben, an Se* ÄbnigK fto&eit ben ©rofk
beraog *>on 93 a ben bie nad)bewerfte an ba8

©roßbcraogtbum Saben angrenjenbe / unb eine

S5et>Mferung von gunf unb föieraig Sau-
fen b Seelen entfraltewbe SanbefcDiftritte ab, unb

a»ar

:

Mrt* II.

Um bem beftimmten Sfnflnnen Seiner Sftajefrat

be$ Äaifer* 90» $ran{*ei<$ a« entfpred>en r

1) XH* e&emafige 8aabgr*ff$aft »elteubfctfr
ober
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*

ober baS gegenwärtige Oberamt GttdaQ, tiaefr

ben &ier na<f>fofgenben a5eltanbtj>eilen : Statt
6 1 o cf a d> mit ber SJorlrabt 2Iad>en* 25 o b m a n n,

*pfarrborf, mit beti $6fen SBobenroafb, 3ruuen=

berg, tfargegg, SMooöbof, SttuUeräberg ttiib

mtöbof. (Sdpafingen, ^farrborf mit bem $of •

Spittelsberg» #euborf, ^farrborf. 5)auen--

berg, jpof. ©uggen&aufen, £of, mit 23efc*

muble. 01a*}fttte, #of. 9torgentt>k§, «Pfarr*

borf/ mit ber ©et(termuj)le* «fttnbeltoangen,

QJfarrborf« Sraunenberg, ^of» Surgt&af,
SBeifer* S5ufl&of* #e(&eln, 2Betfer. fKellen-

burg,#of* Unterf(f>oren, #of. 3o$negg,$)orf>
£>oppeten$eII, *Pfarrborf, mit SBofftofft-/ «$of,

unb Harenberg. Sipptingen, ^farrborf fammt
(Sbeldetter ©tul;fe, Sd;aferj)of, S&atb&tf unb 2Be&n-

ftettem 9Raj)I$puren, Dorf. SSJiuMiiig en,

*}}farrborf. gfd) enreute, £of. #a(ben!>of>
#ot[erlo4>,i?of* 9teid)Hng3bag, Äof* 9tettn*

fingen , ^farrborf» Oberfcfcwanborf, <)>far*»

borf. Unterf4)toanborf, mit bem Aof 3fgen=

tt>al* «§of$ad), mit ber .QuttenmuH / ben 3ftain*

n>anger,$ofen, unb ber Öbermuf>le tu 3ftainn>angen»

edjafjxSu'Me, $of* 03 olfertSweiler, $of.

•Orfingen, *}>farrborf. Sangenflein, Sdjlofj,

©änifd>er $of> ©arbinif<f>er #of, «Portugiese*
#of, 3teeb(>au8* 3i*gel&utte, S}bU SUitftat»*
lad), ^ffarrborf» Sd>macf enreute, SBeifer»

Sernatingen, fammt ben i?&fen 2Beierj>of,

5Regentf4)tt)eHerj)of, SBujjfjjof unb siUra<t> , aud>

33ann»artb§bau§d>en* Sipplingen, ^farrborf*

Stahringen, ^farrborf, mit Homburg, S4>lo£[

unb £of, unb fRoßbergbof» ffiabl»ie9, ,$farr*

borf SBinterSpuren, ^fanborf* Hengelau,
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Sief. Urfattl, H*f» StaenMufen, ©orf, mit

bem Sifenbergroerf , 93feicben, ©cgge&of, ©tampf-

tmefen , SBtnbegg , 2Beiferj)of. Warb/ €5tSbt4)en

unb ©orf, nebft 2 9ftül)lcru 25euern . ^farrborf.

Stuningen, v]>favrborf, mit Hol;eniToffdn cebfeg

* unb Aof; Hofaiefen, Reifer; ©tarjefn, Äof.

Cts4)t fingen, ©orf, mit HobenfraM , ©d)lo(j.

(Sigelttngen, ^farrborf, mit ^Probftijfof/ 2od)*

muble. STOubl & a u fen , ^farrborf, mit Steierl

&6fen, $ßagbberg, unb Siegetyiltte* 9teute, WStU

ler» ©d)Iatt unter jfr5ben. Steißlingen mit

ber Hartmu&fe. STOeierHof* SBier, SBeiler. .

93 oltert Staufen, ^farrborf; mit ber Harn*

merSfd>mitte unb Papiermühle» Sßetterbingen,
mit ber IjeiL ©rab (SapeUe, unb SBeiler am ©ee,

2ocf)mubte, Hombol unb Pfaffen tot ed , Hof. 91a*

bofpf)$eU, ©tabt» Slrlen, ©orf, mit ©ietfurtf),
,

Hof* 93ietbingen, ^farrb'orf» SSHringen,
©orf/ mit ben Hofen bleute, Hafbenftctten , unb

92 ifeislaufen. 95 tef in. gen, ©orf. (2 bringen,
©orf» Sriebingen, $3farrborf» Hartjiof/ ©orf»

©ottmabingen, ^öfarrbbrf* et {d 6 er^ / Hof»

Haufen, ^farrborf. Hemmenhofen/ ©orf»

Sftanbegg, ©orf mit 9)?urr* unb Hattenbach,

2Seüer,unb ben Harpen fc&fen» Singen , *J>farr*

borf, mit SRemiShof, unb bie ©ennerei in Biebers

hofen. Ue Gerlingen, <pfarrborf. 9>l*und)j> of

,

©cf)Iofj unb SBeiler. Sjomberq mit i?irfd)Ianben*

fcof» Jörielbofj, Hof- ©d>n> e ingrub en , Hof»
©tojvren, 3 H&fe* Sftainwangen, ^farrborf»

SDtabad^HSfe* SRojenberg» gtctfm&Hc»
9Trt. III.

©eine ÄSnfgftcfre «Kttjeflat Don SBir*
temberg treten ferner ab:

2>

*
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2) *on bem Oberamt Cornberg: Statt

Cornberg , mit Sd>loß. Stab Srigacf) mit&t>m*

merau. Stab 8$ud>enberg mit ÜJtSnc^of unb

2Küf)lleben. Stab ®utacf> mit ijobenweg. Stab

Äirna<f>« Stab £Ärnbadj>. Stab ÄbntgSfelb.

Stab £angenf<f>iltacf)» 3tt6n4>»eiler. Stab

^eterjefl. Stab 9teid>enbacj>. Stabt Scfcil--

ta$. Sebwgericfct Sd)Uta(|>. SU ©eorgen mit

Stotfroalb* Stab Stotfburg fammt Sd>ooren.

Stab 9BeiIer* Stab $j>ennenbronn mit Ober*

fd)ifta<f>. ,

3) t>on bem Oberamt 9Utbn>eil: Stäben*
baufem Stf^bacj)* Sinfingen. Aappef»

'

SRieberefcjjatj)* ©aud)ingen. SBetlerSpacj).

4) t>on bem Oberamt Tuttlingen: «ie*

fingen/ nebft SDtuble. Oberbai binden/ nebfl

SWuble. Oeffingen» Sunbbaufen, 3Burtem-

bergtfe^en 8lntbeif3. 95 tief) beim. Outen (lein.

Stblad). »(tbetm. gngelmieJ»

5) Dom Oberamt Sbingen: Stetten am tat*

tenSRarft. Raufen im $bal* Sfleibingen. 9tu8--

pftngen. OberglaSbütte. UnterglaSbutte.

Schwenningen, ©erwäg* ijeinftetten.

^artfreiun 2angenbrunn. Callenberg.

6) Don bem Oberamt SÄauIbrunn: jttefef*

fcrunn. 0 ef ef> elbruun. SUitb/ nebfl Stotel

bergerbof.

7) oon bem Oberamt 95rafenbeim: Äurn*

ba$, 2Bärtembergtf(f>en SlntbeilS.

8) »on bem Oberamt SKergentbeim: Ober*

b alba (fr/
SB&rteutbergifcfren 9int{)eii^. Unter*

t>a,bft *'
«rt.IV.
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ttrr. IV,

Seitie Jf&nigK #ofceit, 6er ®rofl£er$eg
Don 85 a b e n werben tiefe SDIflriffe mit ben näm*
Iirf>en ütefn , Stedden unb 93erbinbltd)feiten be*

fiten, wie fblcf)e biajjer Don ©r. SUje-fMt bem
Äinig Don SBirtemberg befeffen worben ftnb«

*rn V.

Seine \J?fcniglicf)e ^ o J>elt , ber (Broji*

&er$og t>on S5aben übernehmen fämmtlicfce auf
ben abgetretenen S5efifcungen fcaftenbe ©Bulben/
bergefralt auf Sief)/ bajj ©te für Kapital unb 3in*

fen Don bem lag ber Donogenen Ueberweifung -

an einfielen ; bie aSetreffntfl ber burtj) bie gef$e»
&enen Abtretungen getrennten 8anbeStf)cüe , fo*

wobl an JfretS* unb ritterföaftlt^en Sd>ufben>
al* aud) an 2anbe^©4)ulben/ in eben ber STOaffe

wie Untere rü<f|I<f>tHd) ber Don SSaiern an SBfir*

temberg cebirten Objefte 3$urtembergifd)er ©ett*

werben übernommen werben muffen, ntdjt weniger

an ben, auf ben gemeinftj>aftU$en 9lmt8»9>fleg*

faffen ruftenben ©cjjulben, wirb nat& bem bi&fre*

rigen ©teuer* j?onfurren$ * gujj benimmt«

»rt* VI.

Eben fo übernehmen ©eine J?ontgItd)e 4Jo*

& ei t ber ©rogfrerjog Don Saben bie auf
ben abgetretenen Sefoungen Jwftenbe, unb ©ie

DerJ>altni|5m5fig treffenbe, wie aud) bie wegen bte

fen Stiftungen Don ber £rone 2Burtemberg burej)

Verträge unb anbere öffentliche 9Ifte übernom-

mene ^enfiotun, Saßen unb »erbinblufcfeite«.

9lrt, VIL
©a$ ffir^ bie unmittelbare Verwaltung ber Aber«

gej*nben ©iftrifte anbellt* 2ofa! * ^erfonnfe, wel*

4>e3

*
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d)e§ an btn neuen 93efTfcer übergebt, wirb in feettt

tinaefdjmalerten ©enu| feiner ^>tenjl* ©ehalte unb
emolumenten belafien»

f

. . .
' 9lrh VIII.

Sic Stecbte tmb SScfi&ungen, welche Ä5ntgKcf>*

^{Wtewbergifd)en ©emetnben , Stiftungen, Sot*
Novationen unb Untertanen in btn abgetretenen

2ante3t!>eifen aufleben, bleiben ungef($mälert unb
werben unter ber ©ouueranttat unb naej) btn ©e*

fefcen be3 neuen SRegenten ausgeübt*

9Irt* IX.

Sie jur 3eit ber S3eft^ ßrgretfung in btn ab*

getretenen ©tjtriften »orbanbenen SDorratb*/ fo wie

feie bis jtt btefem 3eitpuntt erlaufenen Slrreragen

unb «Knffinften jeber 9lrt oerbfeiben ber Ärohe
äSurtemberg jur freien unb ungebtnberten ©t3*

pofitton unb (Sinjug* Q3on Seiten be8 ®to$b***
joglicf) Sabifd>en$ofe8 toirb biebei alle befbr«

berücke $lffi|renj geleifret / wogegen alle biß babin

verfallene B<*bfungen ber SlbminiftrationS* Soften

*on bem Äbmglid) 2Burtembergif4)en #ofe ent-

richtet »erben*

Strt» X.

©iejenigen ©öterbefifcer, beren ÜBeftfcungen

feurd) gegenwärtigen Vertrag «nter ©roßberjog«

Iid) 25abifd)e ©ouoerSnttat fomtnen, roefd)e aber

nod) anbere Seftfcungen im Äenigrcid) 2Burtem*

berg b<*ben, fo tote jene au£ biefen ©ifrriften, bie

in ,fi6nigli<i fffiurtembergifc&en #of , SRifitar ober

6ioil-©ien(ren (leben , obne Unterf4>ieb, ob fie

nocf> im Äonißrnd) SBurtemberg begütert bleiben

ober niefct, ftnb ni^t »erbunben , ibr ©omi^K ober

ibre ©ienfte au »erlaffen* ©ie genießen fo lange
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fie bafefbft wo&uen, ober in ÄJniglicfiert ©teuften

bleiben/ if>re ©uter unb &brigen (Sinfunfte im ©rof;=

&er$ogt&um SSaben frei unb ungej>tnbert ; wege*

gen jenen, bereu 25efi$ungen burcb gegenwärtigen

Vertrag getbeüt werben , bie (Sntloflfung au8

niglirf) 3Burtembergif4>en ©teuften unb bte SBerfe*

gung tj>re§ ©omiaiU in ba8 ©reßberjogtbum

teu nid)t erf4>wert, unb benfelben i!>re im Äontg*

rei<f> ä&ürtemberg $u be&iel)enb*n ©efaUe ebenfalls

frei unb ungebinbert oerabfolgt werben fblletu

9lrt* XI. / "
•

"

'

~

©en Ginwobnern ber abgetretenen 2anbe8t!Setle,

welche in bad Äbnigveid) SBurtemberg auSwanbertt

wollen , ftefct e3 innerhalb brei Saferen vom Sag
ber SJefifc (Ergreifung an / frei/ ij>re ©üter unb

fonftigeä Vermögen ju »eraufifern unb ben £rl©8

Abgabenfrei in baö «ftonigreicj) SBurtemberg au

cxportiren* , ^, %! ,

3trt* XII. <rj

2Pa3 bte bermalen unter ben Äoniglicf) Sßfir*

tembergtfct>eu Struppen bef?nMi(f)en tfonfcribirten

auö ben abgetretenen 2:ef1&ungen betrifft / fo feil es

babei fo gebalten werben/ wie e§ bei ben frubern

Abtretungen beoba(f)tet werben i|h
, .

Art* xhl
"

Seine ^Jniglicfce $obeft ber ©roffjer»
$og von 93a ben mad>en fl$ unter (Garantie

6einer ©tajeftat be8 Äaifer* von Sranf»
reid)/ ÄcnigS oon Stallen, 95efd>uber* ber «Rbei*

nifdjen Jfonfiberation wbinbli<f>, bie ÄontgK
2&ürtembergifct>e Untertbanen bei ibrem £an#
bei unb SBanbei bur$ baS abgetretene Oberamt
6totfa$ mit er»eUJi$ »Ärtcmbergi.

feften
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fd)en <profruttett tot (Srpfberaoglfaf) SSa^ifc^en

Untertanen unb ^probutten gana glei<|> / Abu*
&aupt SBurtemberg in tiefer $rot>ina al* fcie be«

gunftigfte Nation a« bebanbeln, unb mitbin

Don ben 98*»rtembergifd)en Untertanen niefct ntebr

3oll unb anbere Abgaben erbeben au Iaffett/ all

t>on 3&ren eigenen«

$teneben maefct |l(f> ber ®r0jfter&ogticf>e 95abl#

fcf>e #of nod> unter ober»4bnter Äaiferlicj) Sran*

a&fifdjer ©a*antU aerbiublitj) , He am heutigen

Sag auf ben Stauten

a. »on Tuttlingen über Sngen, &bain*
gen naej) © cbaffbaufen, unb

b. »on Wieblingen, Mengen Aber

!ir<t>, ©torfaej) naef) 9Ubo!faeli beftebenbc

Solle ricfficf)tli(f> ber Äonigf. ©urtember*
giften Untert banen obne n>ecbftlfeittge3 (Sin*

»erftanbntji nic^t au erhoben, unb benfefben auf

tiefen ©trafen feine Äommeraial--#inberniflfe a«

erregen«

»rt« XIV.
©ie Bewobner ber abgetretenen ©f (trifte Biet*

ben btö a«»t 23* tttpril 1811 in ber ÄontgKd)

SBurtembergif4>en 95ranb^93erft$erungS*®efeUfc{)aft

mit Sortbeü unb Sailen«

9lrt, XV*
3n SSetreff ber an SBaben ubergebenten geift»

liefen ©teuer, n>elcf)e in bem Äbniglkf) SSar*

tembergifd>e« geldlichen S&tttmen SiScu* fmb/ »trb

eS na$ ben in bem Staats- ©ertrag »om ±6*

Stpril 1807« $. Ii« Lit. ju enthaltenen ©iapofitio*

nen gehalten werben«

»rt, XVI,

SMeraebn Tage na4 aolUo^cner Uebergab ber

1 v
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au eebirehben Odette, foBen feie atit föeriftfatlott

feer Kopulation, »bt^eH«"0 ..*«: Öcfculfeen, 9ful#

Iteferttnd unb 2lu8f4)eibung ber 2Ird)toal-- unb 9ce«

gifiratur Elften fcgfeid) $u ernennenbe beiberfet*

tige ßommiffarien ibr ©efd)äft antreten« Sager?

55ud)er unb anbere Dofutnente, welche jugleicfc

abgetretene unb nid)t abgetretene Orte betreffen,

bleiben gemeinfdjaftlid) unb in ber STufbewabrung

feeBjenigen Sjmlä/ ber ba* mef|te 3ntereffe babel

bat/ jebod) mit ber Q3erbiublid)feit auf jtMmaVu
ge§ Verlangen bent antern Steile beglaubigte 2(b-

f4>riftcn, unb in eilenben fallen fo fdjleunig, fcie

immer mbglid), mitiutbeflem *
.

9lrt. XVIL ^

Sffiurbe jl(j> au$ ber 2lrbett biefer feeiberfeitfgen

Äommiflfarien ergeben , baß bie abgetretenen Orte

feie ©umme ber Sunf unb SDierjig Saufen b ©ee*

Ien nicht »oüftanbig cntbielten , fo mad;t f\d) bei*

Äbniglfd) 3ßurtembergifd)e #of »erbtnbftd) , bie

fe^Ienbe ©eelen 3af>I $u ergangen, unb
f*«t> mit

feem ©rogberjogHd) SSabifcfcen $of über bie bie$u

erforberlicfjfen Öbjefte ju öerftanbigem

9lrt« XVIU.
©ie Uebertbeifung ber in bem gegenmarttgert

©ertrag abgetretenen Objefte wirb in bem Seit*

tpunft gefcf)eben , in »eifern bie Äron> SFurtemf

feerg ben SSefi^ ber i|>r oon SSaiern abgetretenen

ianbe$;X>iffrifte erlangt*

9lrt* XIX.
6e» ÄbntgU ®*aje(t5t »toti 2Purtemfeer|

.erHaren ftd) bereit, nad) ber gefd>ej>enen in bem \>ou

angebenben 9lrtitel erwähnten Ucberweifung, wegen

ben (yroßberioglid) S3abifcf)er ©eitd nod) äurCpräd)*

g ebrac&te« tturifitattohft'Objetteniri ®emaflk

t
-

Digitized by Google



14* 6jt*atl»ertfa9

(eit fei am 51« ©ecember 1808 abgesoffenen
Staats- 93ertrag8 in »eitere Unterbanblungen ju

treten, ivohei bann aud) jene 9ftobtftfationen, meiere

tiefer (Öertrag burej) ben gegenwärtigen Iraftat

leitet/ uäfcer |u befHmmen ftnb«

§(rt« XX«
Die iRatiftfationen be* gegenwärtigen Staats*

S3ertrag8 foUen in Stuttgart binnen Dierjebn Sagen/

unb »o nt5g(t4) noej) ejjer auSgewed)felt »erben»

©o gegeben «JJariö , ben ^weiten Oftober (Sin*

taufenb 2i4)tbunbert unb 3ej>en*

SBon (Seiten fi£ürtemberg§ 93on Seiten 23aben*

(LJS.) ijeinrid) 2emn ©raf (LS.) Srep&err »on

»•SBin&ingeroba. önblau»

So erllären SBtr anbur$ auf ba§ aerbinblicf)*

fte unb feierliche, taf 2Bir bemfelbtfn Unfere
oolle ©cnebmigung erteilet j>aben, unb »erfpre*

cj)cn baber, folgen, fo »iel feinem 3«balt naej)

Un3 obliegt/ getreulief) ju erfüllen, unb burefc

bte Unfrigen erfüllen $u lafifen*

Sur SSefratigttng beffen frafcen SBir bie gegen*

n>Srttge SRatififation8*Urfiinbc untertrieben, unb
Ünfer Staate *3n|legel anbangen lajfen* ©0 ge«

fc{)ej>en, <Jarl8ruJ>e ben 5. Oftober lSlO.

3m tarnen bei ©roflberjoga,
Unfer* Gerrit ©roßuaterS ©nabem

Sari, er&5©ro#>erjo(j,

Srfrr. t>on G bei 3 beim. (L.S.)

$f»f <gr. Stbntfllic&et! {»beir
Special* JBefebl.

<Si$robt»

xvm.
•
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XVffl. ,

ßtaati&ertrag mit bem Äanton Markau

t>om 17. @e?temfor 1808.
•r

v' '

'

- < \ ,

• 1

T Sla^fcem bie bunf) beti 2une*iller 3ttefcen§*

fcfjluf erfolgte Trennung bei 5ri<ftj>al$ t>pn

hm übrigen Sreiögau bie 9iot£tt>enbigfeit

$erbetgefi{wt ftat, jbie bäburlf) fowojjf in Stnfeüung

irr Ianbe8j>errli<f)eit ©eredjtfamen, af* be* »or-

tnaligeh 2anbe8J>erbanb$ / aud) . ©emeinbd* unb
©tiftungö - 5ö*rm6gen$ (eiler Sanier verebberten

&*r$>altntf[e,, burcf) gemeinfd)aftlid)e3 Sinwftänbs
tiijj Jbetbrrfeiti^er ^Regierungen auf eine 2lrt au be*

(limmcn , . »oburcfc . bie gegenfeittgen 9lnfprüd>e be--

rtdjttgt, bie^bi$ber baruber obtsaltenben Wnjfanbe

groben, folgen für bie Sufiinft vorgebeugt/, unb

ba5 gute. Gtni>erne^men a«>tfd)en betben Staaten

j&efeftigt »erbe; fo i^aben ©e* Äontgf* &ohtxt
Iber ©rojl^eraog von SJaben 3!>ren (Steinten

SRatfr #errn t>on 3ttner) aufferorbentlldjen ©e*

fanbten bei ber Sibgenofjeufrfjaft; ©te^o^Iobli^c
{Regierung be$<föanton8 Sfargau aber bie beiben

Herren 9iegierungdrät£e »on SR e hing unb ßefcer

Bevollmächtigt, ben in meiern au ©afbS&ut, Bnxd},

Sutern iinb Sterau gehaltenen Konferenzen Aber

jbie angezeigten ©egenjWnbe unterfranbeften Staate
Vertrag unter. 93orbe&a(t ber ©ene&migung beiber«

fettiger Sänbeftregteritngen ent|tcf> abaufd)lte$en unb

ju unterjeid)nen* SKarj) forgfältiger Sr&rterung ber

gegenfettigen Wnfpröd)e , unb ber in Sfnfefwng

berfelben einemJeben 3#eil au ftatten !omnienbet|

©runbe, ift matt beiberfeitd über folgenbe fünfte
einig ge&orbein ii



148 6Uatl$tft*40

1.

t d n t f S g t f ti } e*

8»?fd)en Um ©ro0j>eraogt&ui- SBaben tut»

Um Äonton »argau foll Ut S&alrceg fccö SRbetn*

He üanbeSgrenae auBmacfcen* Unter ter SSenen*

tiung be$ SjjalrcegB »irb in fo lange bie grcgte

Siefe te$ fliejjcnteit Ctrom* »erbauten, al§ man

ftcf> «id)t fiber eine anbere SJeftimmung »ereinigU

S2?o beibe Sinter turd> »rütfen Aber tiefen %Ui$

jufammenjjSngen , |hj>et einem jeben ?anbe$berrit

bie Jante*$>eJ>eit auf biejenige ftalfte berfelben au,

»cld)e fid) mit feinem Gebiet auf ber namlid>en

SUeinfeite befinbet* 9iuf ber «Kitt* berfelben,

©ber »enn btefc* unt&unfid) xcitt, in ber mtnbe-

fhn Sntfernung Den bem SWitte/punft foll mit

fceiberfeitiger eimmftSntnifl ein ©renajeiAen er*

richtet, fo!d)eB jebcef) auf ber SSrfitfe ju *Rf>einfef*

ben nicht najjer (legen bie Statt/ a!fc an bem füblU

djen (Stib ber Puffern SSrucfe aufgeftellet »erben*

SDurd) uorftefienbe ä^efttmnwng ber SfanbeSgrenje

feil jeteefc in ten fir^Iifbcn SPerhaftttifiTen ter

filntcni Capelle auf ber SRfceinbrücfe a« ?auffen*

bürg mit tmn 3utretfung an tte ©tc^eS be8

aSifrl-offö \>on 2?afcl ober tcSjenigen, ber fünftig an

teffen etelie tritt, feine ffieranberung (latt fcaben«

tifceinbrurfett ,unb 93 r fi cf e n * $ II e»

£>a& (Sigent^um ber SRf>einbru<fen unb ber

SSrucfen^clIe ju 9*|>einfelten unb fearfingen fott

tiefen beiten Gtobten fernerhin, fo wie &u &b*

niglidjen Äo&eit bem ©rtfberaog t>on Saben bet

au§f(f)Iic|[enbe SSefifc befi Sigentfcumö ber 93rü<fe

tmb beö SBrurfenaolIö au Äaifrrflafrl aerbleibem

91»

-•

i
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«ttt btm «igent&um bei 9tM«**Me Stt tauften*

bürg mtb bem SBräcfenaott bafelbft, tat eine jebe

btt betben 6tabte ©roß-- unb Älein--2auffenburg ben*

jenigen 9(ntj>etl, ber ij>r unten (3trt. 13*) an bem Dor*

mal* unjertbeilten ©emeinbSgut augef<f)ieben wirb.

©te Sofien ber #er|Mung unb WuSbefTerung

ber vorgenannten SR&einbrßrfen »erben t>er^Itnif*

mäßig »on benjenigen getragen, benen ba8 Si£en*

tfrum unb ber 25eaug beS 35rurfenjoU8Don benfelben

auflegt , in fo fern bieSfalir befle^enbe »ertrage

ober ba§ äetfornmen nie})« anbere* beftimmen*

©a bei einem neuen 95ru<fenbau ober einer QaupU
reparation ber 5R{>einbrfitfe a« SÄ&einfelben ««&

2auffenburg bie 2anbe$&errfd)aft auf bittlicf>e3 2fn»

fud>en biefer ©tSbte einen Seitrag frieau »ertoil*

liget fcat/ fo übernimmt für bie Sufunft bei biefem

eintretenden gall, nacj> aorberiger Stucffpracf)* bei*

ber Regierungen, eine jebe 2anbeSf>errfd>aft bie #aiffr

beS »ettragS, ber naefc mitgeteiltem 95au 9if^rb

bewilliget »trbj t»dd)e 83e|limmung aud) f^gletc^

für ben bereits angefangenen Stbetnfelber JÖrucfen*

bau in Slntoenbung gebracht »erben fr«*.

25o bie 95eroo&ner ber regten ober unfen «RMn*

feite eine Befreiung »on Cntri(f)tung be8 IBrürfen*

aollö bei einer ber obigen 33rü(*n biS&er genoffen

fraben, fott ifrnen biefelbe aad) für fcte Sufunft

«r&aften »erben, »enn fie baSjenige Uifttn, »ofur

ifrnen biefe {Befreiung au9c l*an**n ijT*

- i.

• « *

9t $ e l n a 8 ( l *

»

f&egen ben SBaffera&Uen t>on ben auf b*m 9tj>eh*

auf- unb abfabrenben SBaaren unb gliflen ift

man ftberetageforomen, baf tin jtbee XfreH in bem
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SSefifc berienfgen »heinjJtte fftr bie äinfunft der*

bleiben fott, worin er fleh bermalen befinbet ; folgf-

Iicf> wirb in ©<h»Br|tetten ber MMtwO fernerhin/

jeboch nur »on jenen Sliflen belogen, »eiche t>on

bem redeten 9tbein=Ufer abfabren, unb biefen 3ott

ttic^t f4)on auf einer anbein Sreiägauifchen 3oUjia*
• tien entrichtet haben» hingegen »irb in jfatferaugft

ber ftfrcfoftbl ' t*»it ben *on bem linfen SRheinufer

*b|toflenben fcl&flen entrichtet»

Ote Slftfe, mef$e ben flt&eiftiott in Qfugft au

entrichten haben/ pafliren in ©4>ö>6r|letten &ott*

frei/ unb weifen fleh bafelbft nur burd) einen t>on

bem betreffenben ©emein&5*orfteher ausgefeilten

2abfcj)eirt Aber ben Ort au* , t>on »eifern biefel*

ben abgefahren fmb. Sin gleiches hat in Slugft

in Sfnfebung jener Slbffc flatt/ bie fchon In 6(b»or*

ftetten nach SDlafgab ber gegen»4rtigenv ttebereirt*

fünft gesollt haben.

Der 8©a fler^öll in Äaiferftuhl aerbfeibt ferner*

hin ®ro{lberaoglich »abifche* Oefalt; berfelbe

»irb fönohl an &em Ort al* nach bem Sarif »ie

bisher bejt^eti» * .*

1

(Iben fo lann ttargauifcher 6ett3 ber 2Baffer*

$©U Don ben *u 9tyeinfelben auf. bem SR&ein auf*
unb abfa&renben SSJaaren auf feine anbere 9Crt,

linb Don feinen anlern 0'egenfti.nben belogen »er*

ben ; aU *ur 3eit gtftheben tft\ ba bie Stabt
9t&einfelben no<h einen Xbeil bed Sreidgaud au«*

gemacht hat»
'

1

Stufier ben bermalen befte&enben k 9t|)etn£&lfen

tbnneh auf feiner 9t&em Ceite, in fo weit (Ti> bad

®ro(5!)erj6gIi<he '(Hebtet auf ber einen, unb ba8 *tar*

gauifj>e auf ber aribern als ®ren$en erfhreefen, obn*

beiberfeitige (Stnaritligung neue errichtet »erben»
u»».. > • - Unter

»
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Unter ben W&ein* unb ©a^^3^ffny,aiif m\<bf
gegenwärtige Sefrtmmung auwcn^r. t(T7 wirb tt« ,

*

Gkfeitöioll in Stauffenburg unb be* ßaupt* ober

fogenannte Äaifcr^oll au 2&af bsfcut .(allwo ber neben

bem fogenaunten itaiferaoU unter bem tarnen 2Beg«

gelb annod) fallenbe ©afferaoU, tätiger 6tabt

*um britten X&eil ange&Brenb, ein <iu$fcf)liegenbeB

23rei8gauifd>e3 ©efaü »er&letbt) von ben a« ©af*

fer &afefo(» anfommenben SKaarcn.nie&t »erflanben,

fonbern td foll in Slnfejjung berfelben JbaS jenige ,

fratt Jjaben, wa§ wegen be8 tfaifet* utfb ©eleit&*

3oUü oafelbft »ort ben a* burcbgejjenbe»

SBaaren weiter unten $ 6* u* 7» aerfugt wirb.

, fBegen ber SR&einfcfciffa&rt i|t man fibereinge*

fommen, baß bie 95ewol)ner befber 9tyeinufer fcie«

ju t>&Uig gleiche 9lcd)te fraben follen, infofern nicf)t

befonbere «Bertrntje J>ie»on eine rKuftnaftiit machen,

ober ba8 £erfommen an einigen Orten ben ©d)iff*

leuten bei* einen ober anbern Uferä befonbere 5Rerf)tc

einräumt, in beren ruhigen 9lu$übung )ie |ld; ber*

mal beftnben*

liefern awfolg bleiben bie 9t&eingenoffen bei*

ber Ufer awifc&en 6arfingen unb ©rcinaad) tu #in* .

fid)t ber ad)tfF«&rt unb beö gießen* in bem fer*

nein ©enuß jener Siebte, welche in bem Sttaien*

brief Dom 3a!>r 1767 auSgeorucft ftnb* ©a aber

beflfen Verfügungen ben, tfceüö tur4) bie Seitum*

ftSnbe, tbetl5 burd) bie Trennung teö %tid$$l9

Don bem Sreiägau Deranberten 93er|)altnijTen in

»telen ©tücfen ni4>.t me&r pafienb ftnb, fo ift ein

«euer üBaienbrief entworfen wrben, ber als »et-

läge
•

. i

• i
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läge M gegenwärtigen CtaattoertragS bewerfen*

gen 2anbe$regferungen jur Genehmigung Dorge*

legt wtrb*

SRfKinüberfahrten foUen Künftig auf bei&en

$Kf)einfeiten, In fo weit fic|> ba$ ®rofßer^oglic^e

(bebtet auf 6er einen unb ba8 2largauifd>e auf

(er andern atd ©renken erftrecfeu, jebocf) nur auf

jenen fünften befielen / wo unb töte folcfje burth

©ertrage ober baS ijerfommen biöfjer betranken

fcabetn Buffer biefen Fonneri in feiner ©egeub M
ein» ohne bie JBeijtimmung beiberfeitiger 2an#

JeB« Regierungen neue eingeführt, fontern e8 foU

Ien im ©egetitheil bie fogenännten SSinYelfahrteh,

»o beren bunf) Sttißbraud) $ur 3eit belieben, jur
1

$anbf>abung ber öffentlichen Sicherheit unb einer

gutjen «poli^ei auf beiben Sttfceinfeiren eingeteilt unb

abgefcfjafft werben«

S(n jetien. Ortet)/ wo bie ©djifffeute fi<t

*em SJefift ber Stuäubung Don ©eleitä^ oberSoofc

fenregten befinben, »erben fofcfce, ba fie flcjf) W
3uglicf) auf Sofalfeuntniffe grunben, unb bie 6i--

d>erbeit ber Schiffahrt bewerfen, auch für bie 3«Ä

lunft auf bie hergebrachte 2(rt fortbauern.

3n «nfe&ung ber Schiffahrt jwifchen &tt>P unb

.filein gauffenburg, worüber |lcf> $wifd)en ben Ocbtff-

feilten beiberßtabte einige SttpeUtgfeiten an<*efpon*

tt<n hatten, tfr man übereingefommen , ba{5 bie.

@4>tffi*rrecf>te
! &en Schiffern in ©roß- unb .Klein*

Stauffenburg auf bie nämliche 9(rt, rote fofc^e in

fcer SJauffenburger Schiffer ; Drbnung auSgebrucft

fmb, unb oor ber Trennung ber beiben ötäbte

^ejranben haben, auch für ba3 Äitnftige *u|tehen,

tinb folge tobet g«hanbhabt werben follen**••*.«. _* .
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5» ' *

5 \ f d> e r e i*

3« »nfe&ung ber $ifcj)erci auf bem ffi&eine wirb

fcflgefcfct, bafl:

a) 93on bcr im SRaienbrief bejetd)tieten frönjS-

fifd>en ©renae tut ©atftngcr 9lf)etnbrucf,e bte in

biefem SKaienbriefe in SSetreff be» Stfd>fang3 ent-

haltenen Verfügungen fernerhin fratt J>ab*n, «nb

Dan ben SRaiengett offen beobachtet »erben foüen*

b) S3on ber ©Scftnger 9i(>etnbrütfe bt$a« jener

in 2auffenburg , in weld>etn Se^irf bte 3*J>aber

ber Stfd;erred;te fold;e oon bem »ormaltiten ©tift

©aefingcn au 2ej>en trugen, bleiben biefelben in

bem 23eft& ifcrer Sifdjtoetben unb ©aJmentoagen,

unb betut&en fold>e auf bie bisherige 2Irt. Von
bcn Sifcbcnjgerechtfamen , weld>e jwtfd)en biefen

Jetben SHbeinbrurfen auf ber rechten ©eite tcS %^aU
»eg§ ausübt »erben, entridjten beren ©cfi&er

ben getoobnlidjen btS&er t>on bem ©tift Sacftugen

fceaogenen Serena™* an ba& ©rof5beriogltd)e 9lent*

amt bafelbd; Don benjentgen aber, meiere auf btx

Hufen Seite beS 24>af»eg8 belieben, werben bie

2ef?enatnfe berÄantonStargauifcfcen Verwaltung ent»

x\ti)UU 2Pa$ bte Heine Stfd)erei in biefer ®egenb,

unb jene mit ©preit-- unb ©tanggarnen betrifft, fo

foüen bte bavuber in ben 3a&ren 1438, 152t unb

1567 ergangenen anlicgenben Verfügungen, »efefcc

bt§ 3ur Trennung be3 Srirft&al* ^tm 99rei§*

gau in SluSÄbung waren, no<$> ferner belieben,

unb fowof>l bte ©Scftriger al* Sauffenburger Sifäct

baran gebalten fepn. Der 9>ad>tfcf)iUing für baS

©tanggam t>on Eauffenburg foil ju jtoei ©rittbei--

bn ber SJargauifc&en Regierung unb a« einem ©rite

#cil btt 95rei*gauif4)ert 2anbe$&errf<f>aft aufaUen*
»

- * * M^

Diaiti,



154 Ctaat3*erf rag

c) Q3on ber 2aujfenburger fR&ettt&rurfc bi* aunt

(ginflug ber 9(ar in ben 3lJ)ein btenen au* für

He 3öhmft biejentgen SCnorbnungen aur 9ii*t=

f*nur, n>el*e in beut abf*riftli* anliegenben

fd)teb&ri*terli*en Urtl;eil ber betten SStibte ifibeinr

felben unb ©arftnge» oom 3aj>r 1523 enthalten,

unb ro.obur* Me Sif**»isgcre*tfame j>on Saufen*
(urg , £ogern unb 2BaIb8(mt beflimmt toorben

fmb eben fo fetten

d) 93on bem 9fudflii$ bcr Star bid aur ©renje

fce& SlargauS bie §if*erre*te fernerhin na* Sftafc

gab ber bcfte&enben Vertrage unb be$ ijerfom*

men* ausgeübt merken»

Äatfer^ober jjauptaoIT.

3n Slnfejmng bei «ftaupt » ober fogenannten

^aiferjoltö in St^einfefben unb 35afb&but Don 28aa«

ren / bie au 2anb ober au SBaffer bur*gefi'*rt

roerben; fcaben fid) beiberfeitige $Beoottma*ttgte ba*

$in oereiniget: Sßon jenen 2Paaren, n>el*e über

9ü>ehifefben na* SJalbSbut, ober über 2BaIb8$ut

na* 3if>einfelben gej>en# mirb ber na* ben bis.

fcerigen iartfcn a*1 befriefcenbe Sott unter ben bei*

btn 2anbe$£errf*aften über Sreiögau unb Srirf*

t&a! a» gleiten Steilen geseilt. 2>iefe beiben

SoUimter refpeftiren bie oon einem ober bem an»
Hern ausgefeilten 3ottaei*ett we*fetfeitig»

Q3on jenen ÜBaaren hingegen/ n>el*e tbren SE5eg

über. 9tf)etnfefben na* Sricf ober über Sritf na*
Ä&etnfelben nehmen, &at bie 9targauif*e Siegte*

rung a»ei ©rittfreil*/ unb bie 95m3gquif*e San*

be$&wf*aft ein ®rittj>eil 3« Rieben*
Die »oii 2BaIbö!ntt na* . 9tftciiif«ffc'ii ynb oott

Slfrem-
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SbeSnfelb'en nad> ©alb*but gebenben Su&rett ent*

d)ten ben 3?U »ie bi&be* bei jenem biefer beiben

Sollamter, bei »eifern jie juerft anfahren , unb

ftreifen bei bem entgegengefefcten bie erhaltenen

SoUboUetfti ab/ t

' Um aber in bem 3<>Ube$ug t>on benjenigen

Rubren, »elcbe über Mbeinfelben nach griff geben,

ober »pn baber fommen, eine ebenmäßige ,fi entrolle

einiufubren, wirb ein ®ro#ber$ogIid) g$abifd)er BoU

Iii auf ber red)ten (Seite ber Stbeinfelber Q?rucfe

aufgeteilt, unb biefem in fo lange, bt§ eine an*

beweitige €inrid)tung getroffen wirb, in beut ftatti«

.faen auf ber redeten mbeinfeite beftnbfirfjen 3olU

baud ber erforberlid)e Spiafr eingci.uimt. ©iefer

SoUer beliebt ben 3oll. *>on ben uon 35afel ober

^fcrrad) über SRbeinfelben unb Sricf in bie <Sd)tt>eta

gebenben Rubren/ '»elc^e ibre 3ou>idKn bei bem

Sollamt in 9l&etnfelben abgreifen* $ing*flen jof*

hn bie &on Sricf fommenben ftubrfeute in SRbetn*

felben , unb ffreifen ibre 3oü>?d)en bei bem ©rofc

beraoglid>en 3oüer auf ber regten 9*b*infeite ab.

* ©on befagtem 3oUer, fo wie oon jenen in \Kbetn-

felben unb SPalb^wt wirb jnbrlid) beiberfeitfgen

«Regierungen ober benjenigen SSeamtungen , »eldje

biefclben ba*u beauftragen, über ben Sollbejug

«edjnung gelegt, unb fofd>er fobin nacf> obigen

»eftimmungen au>ifd>en te^en ?<*«be8berrfd)aften

geseilt.
'

• •

'

©iefe Q3ertbeifung b«t in bem laufenben 3ott*

befuge t>om -U Januar 1807 fratt; babei ijt *on

beiben X&eHen; auSbrurflv* bebungett, ba£ fo lau*

ge gegenwärtige Uebereinfunft über ben SRf>einfef-

ber unb vffialb&buter ^auptäoU in Äraft bleibt/

. »eber im Srirft&al oon »beinfelbeti naef) Äaifer*

i
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9fug|t, no<& im SreiBgau öon ba na$ ÄIein.2auf-

fehburg eine 2anbfhraße neu angelegt »erben fott,

fonbern baß bloß tte bafelbfl mirHtcf) befa&enben

Äommunifatiens* Straßen in fahrbarem ©tanb

unterhalten »erben bfirfen»

©eleitSjoU in 2auffenburg»

• 23on bem ßrtragntß be3 ®eIett§3oH§, welker

ÜSfcer oon ben <ju SSufier ober $u 2anb burcf) bie

»ormaltge £>errfcf)aft Stauffenburg burcbge&enben

SPaaren belogen würbe / foll für bie #infunft bie

ijalfte bem Danton Stargau, bte anbere $Jlfte

aber ber 95ret3gautfd;en 2anbeSfcerrfcf)aft iufaüen»

<8on ben Rubren, meiere »en ber regten SR&ein*

fette auf bie linfe geben , wirb biefer 3oll oott

bem @ro$j>er£ogticf) S5abifd)en 3cller in jffein*

2auffen bürg belogen/ unb bie 3oUboüeten bei beut

9(argauifd>en 3oller in ©roß * 2auffenburg abge*

frreift; wogegen biefer lefrtere ben ©eleitSjolI Don
ben 3£aaren, bie t>on ber Unten SR&einfeite auf
Me red)te, ober £u SBafier ben SRbetn berabfom*

wen , beliebt , unb bie Sfbflreifung ber Motteten

pon ben 2anbfuj>ren bei bem ©rofräerioglid) 35a#

btfrfjen 3oller in ÄIein*2auffenburg geflieht»

SJeibc 3otter legen benjenigen 83rei8gauif(f>en unb
tlargauifcj>en 23eamtungen, welche »on beiberfeiti«

gen (Regierungen baju beauftragt werben/ Aber ba*
(Srtragniß tiefe* ©eleittaoUS j^r!icf>e «Rechnung,

unb foId)e3 wirb fojnn na$ bem bebungenen >Baß-

ftab *ert&eift
. . .

» • « , ,
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8*

S«n*e0$mHcf>er ijauptioll I« Sauf*

fenburg*

93on ber Sntricjjtung be& latifce*f>mN4>en $aupt*

$oli& in Sauffcnburg ftnb, fo wie bi3b*r, alfo aud)

in 3u!unft biejcnige SBaaren befreit, weldje foU

4)en entweder in SßalbSbut ober SRbeitifelben fd)on

abgefübret b<*bem Um bie übrigen SBaaren nicf>t

ferner einer boppelten SoÜabgabe $u unterwerfen,

tinb baburef) ben wccfcfelfeitigen QSerfebr awtfdjen

bem 25rei*gau unb bem 3rirft|>al überhaupt , unb

ben ©tabten ©rofh unb Alein 2auffcnburg in3*

befonbere *u fej>r *u erfd>weren, bat in 3utunft

ber Jante$b«trHd)e 3«>Ubeiug »on benfelben auf

berientgen SRbeinfiite ftatt, Don welcher fie au3#

gefübret werben ; folglich »on ben au8 bem ©rof»

berjogtbum »aten in ben Danton Slargau geben»

ben tBJaaren $u Älein 2auffenburg, unb oon ben

au8 bem Slargau in ba$ ©rofSberaogtbum Saben

gebenben SPaaren au ©roß -- Vauffenburg* »eibe

Solier refpectiren bie gegcnfiitigen SoUbolIeten, unb

lofTeu btejentgen, welche folche oorweifen, bei ibtien

zollfrei pafftren* ©er babertge Sollertrag bleiftt,

ungeteilt berjenigen 2anbe$berrf4>aft, auf beren

©ebiet er erhoben wirb*9. .

-

g)oft»93ct&anb«
©ie «|Jo(t$ttrtet *tt mteinfelben ,. 6tein unb

©rcfU 2auffenburg bleiben ber 2eitung unb »ufr

fid>t ber »argttmföen »egierung unterworfen; bitfr

ijl jebod) bereit/ *u einer Ueberein fünft jwif4)en

ber Surfiii* Sajrffifrcti g>ofttirrftion i* ben ©rof«

b«i«>giid>
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frersoglic?) 25afrtfd)en 2anfren unb jener be$ ffanl

tonS Sfargau äber eine jtoe<futäJ|ige <Sinri4)tun0

bc3 9>oftenIauf3 bt«r $anb au Meten, äurf) bie ©rof-
J>cr^ogItcf> S8aMfd)c Sfmtöfacfcen enthaltenden Örief-

frijaften portofrei buref) ifrrcn ÄantonS&eairt päffiren

$u laffen, tote bann aud) ©rofjjjeraoglid) 3$äbtfcj)er

6eitS ba$ nämliche Slnerfrieten gemalt Wirb;

iOi
, .

9>enfionirung 2$rei3gauif(f> SanbeSfurfl*

.
H4>er SSeamten, unb beren 2Bitt»rn

unb Äinber;

Sur ben 5rtrft&aliftf)en Ölntfreil an ber $eit*

fiontrung SBreUgauifd) 2anbe&fur|Htd)er Beamten
nimmt ber Äanton 9larga»t feine anbere 93erbinb*

lirfjeett auf ftrf), a!8 bie «JJenftorien ber im grirf*

t^al angejTellt getoefenen SSeamten ober beren Witts

wen unb hinter in fo lange ju bejahen, al$ fid>

Hefelfren im ©efriet te$ Danton* 9(argau auffraltewl

11.

V 1 t f n * V fr f o n b 1 1 u n g.

©te Sitten ber e&maltgen ijerrfc&aft SRMnfef*

frett/ »ef<f>e fett ber Trennung be& Srttft&alS &om
»reiSgau in ba& QtargauifAe aSesirf3,?lmt 9tf>etn*

fclben unb ba§ 23reidgauifcf)e Äameraf Sfwt be&

9teintf>al§ in Bollingen get&eilt ift, follen. buref)

bie Remter abgefonbert, unb beren gegenfeittge

SluSfofgung fojjin bergeftaft Donogen werben, baß

bie 9(ftenftu(fe, ^lane unb Urfunten, »e(d>e auf

ben einen ober ben anbern biefer ÄmtSfrejirfe au§*

fd)He<Hic& fi(j> frejiejjen, bem fretreffenbenämte »ecf>*

feffeitfg getreulich ausgeliefert , Don benjenigen Stf*

tenptätfen aber, *el$e gemehif<f)äftli<&*ri 3nßa(tS

ftnb,
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finb, bem bege&renben 3#eil auf feine jfojlen 9tb#

fünften ausgefolgt werben« IRad; gleichem ffier*

frältniß foüen au(J> He Mftcn, Urbarien, 'J>läne tc*

Dom Stift Sarfingen unb ber Äommenbe 33eug«

gen an Ölargau, unb ber Stifter 97hetnfelten unb
Öejjlöberg an Saben ausgeliefert merken»

GfemeinbS*, jfird>en* unb Stiftung**
Vermögen überbauet*

©a& ffiermftgen unb bie Gefalle ber 93rei£*

gauifd)en ©emeinben, frommen unb milben Stif*

tuugen im Sritftbal, unb bad Q3ermcgen unb bie

©efaüe ber SrirftJ>a!iffj)en ©emeinfcen, frommen unb
milben Stiftungen im JBreiögau, werben wed)fel?

fettig freigegeben/ unb ber oon beiben 9tegierun*

gen barauf gelegte 25efd)lag aufgehoben»

Unter frommen unb milben Stiftungen ferfte«

Jen beibe Steife : JUrcfjen, Pfarreien, ifaplaneien,

Spitaler, Ernten* unb Schul »Slnftalten unb bie

fcabin gejjSrenben ^Sflegfcfjaften / worüber t>orI3uftg

bie genauen 9(uSweife einanber gegenfettig mitge«

tfceüt unb nötigenfalls berid)ttgt werben fotten»

3n 9fnfej>ung berjenigen 23ruterfd>aften , welche

nid;t bereits jum SReligtonSfonb gebogen finb, fo

wie ber übrigen unter obigen SJeflimmungen m<f)t

Gegriffenen frommen Stiftungen fann jwar ber

($runbfa$ ber gegenfeitigen Sreigebutig ebenfalls

ftatt finben/ jebod) foUen werft bie SBerjeid^ifte

unb auf Verlangen bie Sttftungftbrtefe berfelben

einanber wedjfelfeittg mitgeteilt werben/ um bat*

au8 erbeben ^u tinnen , wie weit fctefer @ru«b«

fafc ausgebest werben wolle unb in «nwenbung
gefragt werben tbnnu

Eon
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ffion Mefer wed)felfettigen SluBfoTgung be« ©tifi

tung5-- ^ermfconia finb hingegen bte 25epfrungen

unb (Befalle ber »ruberfcbaften unb folget geifh

lieber Korporationen ausgenommen/ meiere beut

vormaligen t>orterofterreid)ifd)en Sleltgiondfonb ein«

»erleibt waren« ©iefe fallen gleid) anbern Stell*

giondfonb$«@)efaUen berjenigen 2anbe$berrfd)aft JU/

in bereu (Gebiet fie fi4> befinben, wogegen biefef*

ben eben fo wenig an ben Saften als bem 2Ur#

tnbgen beS SReligionSfonbS beS anbern Santeö $&eil

au nefcmen Ijaben. Seritet ftnb »Ott tiefer wec$>»

feifettigen Sreigebung aufgenommen, bie Äefifcun*

gen, (SigentbumS *9tecf)te unb ©efaüe, weld>e ba&

©tift ©arftngetv unb bie Äommenbe SSeuggen im
Sricft&al , unb bie ©tifter SRbeinfelben unb Oel-
berg ttnb bie Äommenbe Sl&einfelben im SJreiSgäu

befefien babem
jDte oben feftgefefcte gegenfeitige 5retgcbun<j

alle* übrigen Äirdjen-- unb ©tiftüngS- 23ermogen§

Jat au$ für baS ©ergangene flatt, folaltd) ftnb

bte fomobl auf ber einen als anbern SH^einfcite

wäf)renb beS barauf gelegten ©equefterS eingeao*

genen ©efätte an biejenige Äirdje ober Stiftung

3U erfratten, wefrf>e fold>e na(f> gegenwärtiger lieber«

einfunft für bie Sufunft au begeben bat«

Um alle Äoliifionen au$ für bie Sufunft f*

j>iel m5gltcj> au »ermeiben , follen bte ©tiftungS*

Äapitafien unb ©efälle t>on einer tftbetnfeite, gegen
v

fotcfye auf ber anbern auSgetauf(f>t, bie übrig t>er#

Meibenben Kapitalien aber abgef&nbet, unb bie

©efalle au3gel&|t werben. 95ei ber »uSlSfung fott

derjenige Sttaßftab a«m ®runbe gelegt werben/

worüber beiberfeitige Regierungen dbereinfommen*

KuS ben in Hefem Sfrtifel aufgehellten ®runb*

fa&en
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fS^en ergiebt fitf) enbltd) oort felbft, bajj für bie

3ufunft alle unb jebe Stiftungen, mal fit immer

für Flamen baben mbgen, wel(f>e »on einer SR^ein*

feite auf bie anbere binüber gemacht werbe»/ ge*

genfeitig bem 2anbe, wobin fie gegiftet (Inb, aur

freien 35enu$ung unb Dilpofition uberlafien fepn

unb bleiben follen*

±3*

(Berneinbd<&ermbgen i>on Sauffenburg«

28egen Sertbrüung bei ®emeinb*;93erm$genS
unb ber ©efälle ber *>ormaI$ Dereinigten Stabte

©roß 9 unb Älein-Sauffcnburg, wirb, nac^ DorlcSufi--

ger (Stnoernebmung unb Seiftimmung ber einberufe/

tien Qtbgeorbneten beiber Statte, bejiimmt, baß
a) jene ©iebtgfeiten / welche t>on ben ßinwof)*

nern ber ©rof i unb Äleinftobt all Solge bei Un#
iertbanl,'93erbanbel belogen werben, all ncbnlid)

bie bürgerlichen Steuern/ bal |tabtif4>e Umgelb/
bal 2urgerred)t»3Iufnabmlgelb, ber 9(baug, ®e*
ti<f>t3*$a):en unb bergleicf>en fflr bie «fctnfunft einer

jeben ftabtifc&en SSebBrbe befonberl anfallen , unb
fein £beil an bie @inwo&ner bei anbern bielfaUl

einen Slnfyrud) $u machen baben foU*

JBJal jebodj) jur 3rit ber Trennung ber beiben

Stabte an biefen ©iebigfetten bereit! Derfallen war,

wirb all ein nocj> gemeinfcf>aftli(|>el (Stgentbunt

unter ibnen na4> bem nemlic&en Sftaaljtabe »er;

t&eitt, welker wegen Q3ert&eilung bei ftöbtif**«

©emeinbl.eigent&uml feftgefefret ijh

b) SDon (einer ber nuftitebr getrennten Stabte

©rof • unb £(etn«2auffenburg wirb auf ben ^Pfunb«

*oU, unb bal Stanbgelb Don jenen SBaaren tln»

t^ruc^ gemalt, Wfl#e in ber anbtrn tierfauft

werben« 93on
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Sott bem Sauffenburger 9l$tinbt&den&U htttge*

gen f)at Me &rogjiabt jtoei f>nttj)cife, unb bie

^feinflabt einen ©rittheil &u beziehen* 9tac|> bem
«Jmlichen SJtaaSfiab tragt eine jebe $u bem Srutfen*

bau bei*

©em Srmeffcn ber beiben StSbte ©rofl- unb
Älein 2auffenburg wirb anbeim ge(Mt, ob fie biefen

SJrurfenaoll an einen ihrer Witburger ber ®roßen-
ober kleinen ©tabt bunh ben Sfreiftgebot bei einer

öffentlichen Verweigerung tsberfaffen, ober aber

bie Einrichtung treffen wollen, ba|$ ber Soll ent#

weber abtoec^felnb auf ber einen unb anbern SH&etm

feite ober aber beim (Sintritte auf bie 33rürfe auf
jeber ©eite belogen, unb bie bafur au*ge(Mten
Sollseiten auf ber entgegengefefcten 9*j>einfeite

geftreift »erben. Sollten bie Wtbtn StSbte über
bieSlrt be§3oUbe$uge$ flcf> nicht vereinigen fbnnen,

fo foUen bie beiberfeitigen ^Regierungen fold)C *u

befftmmen h<*&en*

c) ©ie 9tealitaten, Seflfcungen unb (Befalle

ber oormals bereinigten ®tabt Sauffenburg werben
überhaupt an>tfcf>en ben nunmebr getrennten Stäb«
ten ©rofl-- unb jflein * Sauffenburg , gleich bem
SJrucfen ÄoU geseilt, unb e3 f>at erffere hieran
*wei ©rittheile, Iefrtere aber ein ©rittheil ju be#

Stehen*

©iefer Verkeilung ungeachtet foU bennoch
eine jebe Stabt in bem «eftfc berjenigen SReali*

taten oerbleiben, welfhe auf ber nämlichen 9th*ut*
fette ablegen fmb, unb Sb anbern Stabt bie\cmge
JBetreffniß btnau« jahlen, worauf fte na<h einer

unp<trtbeiifchen6chafrung oerbSltni$m5#g ju einem,
unb aioei ©rittheil «nfpruch *u machen hat*
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d) fRacj) eben biefem SWaaöfrab foüen bie $ur

3ctt ber Xrerinung beiber ©täbte beflanbenen ftib*

ttfdjentlftwuint^aflu)-Kapitalien get^eUt/ Heran
ieb©4> einer jeben Stabt> in fo fern e3 t&unlicf)

W, biejehigen tiefer Kapitalien auge»iefen »erben,

#et(l)e bei Sc&ulbhern ber nämlichen fH^einfette

anliegen, ober uon welken bie ©laubiger ficfj auf
ber nämlichen 5Rj>einfeite beftnben«

6o»obt bie ®ro<J-- aü KIeinfrabt Sauffenburg

übt tyr 3if4)fangre(j)t auf ijnrer SRbetnfeite ferner*

bin abgefonbert au3, unb »eber bie eine nod) bie

anbere fann »erhalten »erben/ (tri) bieju ber Sifdjer

ttuf ber entgegengefefrten 9l^eü)feite ju bebietiem

e) $tu<f> für ba§ Vergangene, bon ber Seen*

hung bed Sticft&alS biä jur &brerf)nung, »irb bie

(Srträgnij? be$ Stb^inbrucfenipUS unb ber jiäbti*

fdjen ^Realitäten, fo »ie bie 3infen t>on jfäbtifdjen

2(cti»> unb ^affto-- Kapitalien unb anberrt €tj>ul*

bigfeiten nacf> bem nämlichen QJlaa&ftab get&eift.

Q3on ben in biefem Settpnnet gemachten, ober

öon folgen nocf) ju befrreitenben Auslagen »erben

aber jene ausgenommen, »el$e $um ausließen*
ben SRufcen ber einen ober ber anbern ©tabt »er*

»enbet »orben finb, »oju befonberft MuSbefffrun*

gen an (labttfd)en ©ebauben, einfetttge Q3erniej7un*

gen uon ©runbftücfen, ^errfc^aftft4>e Stbgaben unb

dergleichen geboren.

14.

Sauffenburgev £i*(f>en • unb Stiftung**

Sermbgem
©a* ©ermbgen unb bie ©efälle ber beilen

^Pfarrei«! unb ^farrlir^eu ju St« 3oj>ann in

©rog*
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©rojh 2auffenburg , unb f>ciltgen ©eijT in jffetn-

Sauffenburg »erben toed)felfeitig auSgefolgt unb frei

gegeben»

Unter tiefem SJermogcn i|r jebod) ber Ätrc^en^

f4>afc, in fofern bie $um ©otteSbienft gehörigen G)e=

genftanbe oon ©olb ober Silber, ober mitSbelfteinett

befeftt (inb, fo tote auej) bte t>oraügltc&ern SRejJge*

toanber unb anbere ^Jaramenten ntd)t »erftanben,

fonbern btefefben foüen $toifc£en bdben ^farrftr-

d>en 31t ®rofh unb Älein Stauffenburg nad) beirr

nam!td)en 3)er£äftmß sert&eifet toerben, tw'e bte

SJertbetfung be$ ©eroeinb^ ©ut3 atoifdjen betbett

etabtm benimmt ijh

8uf bie namlic&e 5lrt fofl bte SJertMIung
alle* übrigen Äirc&en* unb Sttftung8-93erm&gen&

3tt>tfd)cn tiefen betben Stabten, namentlid) ber

Spital« unb ©utleut&auä Stiftung, ber ÄapfaneU

Vfle3fd>aft/ ber t>erfd)iebenen 33ruterfcf>aften , ber

Spenbpflegfcfjaft, ber St. ^ntont ^fleijfrfjaft, ber

Straub{Sarifd>en unb 3Ranbacf>ertfd>en , auef) fon-

fltger Stiftungen unb Stipenbten ftatt haben, unb

fneuon btxtfyatö ber Stabt Örof gauffenburg amei

Drittbeife, ber Stabt ein; Stauffenburg aber eilt

©ritt&eif itfaUtn.

£Bci »ert&eilung biefer Stiftung^ befalle unb

Kapitalien fott ber nämliche ©runbfttfc ihitt baben,

meldjer oben in Stnfebung ber ftabttfd>en 3(ctio^

unb Maffia - Kapitalien feftgefefct toorben ifl, baß

namlirf) einem jeben Xfreü oor^üglid) jene Äapi^

talten £ugefd>ieben werten, toeld>e flct) auf ber nättP

liefen 9ibeinfette befinben. 2Begen gegenfeittger

2fu§tanf4>ung, 9lbfünbung ober9lu3fofitng berfefbeii

toirb bafcer fra* nämlictyc feffgefefct/ toa* bterjtber

t*
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in 3(nfefrung be3 Stiftung* * Q3ermbgen8 u6er£aupt

benimmt i(h 9taif> uorbergegangenem SluStaufcfc

follch über eine jebe (Stiftung neue Urbanen unb

Vereine aufgenommen unb ausfertiget »erben»

Die (Srtragnifl i>on ben Birgen* unb Sttf-

tung&£apitatien unb ©efallen für baö Vergangene,

fo mir bie baoon nccf> auSftejjenben SRürfftanbe feilen

auf bie nSmlid;e 9(rt unb nag bem nSmliAen
SÄaaSjlab getbeilt werben, toie bad Birgen = unb

Stiftung&=93ermogen felbff; bei ber &et>orf!ej>enben

Qtbregnung toirb ba&er einem jeben $beil ba&

3ur 2af! getrieben , toaS er an Stufen unb Ge-

fallen belogen bat.

©er ©emeinberatfr i>on ©roß £auffenburg wirb

bem SJtagiftrat in Allein *2auffenburg alle jene Ut-

funben, welche bie Iefetere Stabt, beren (Sintoobner,

unb ba& berfelben jufaüenbe Birgen« unb tStif;

tungS SJermBgen betreffen auSljan&igen; t>on jenen

Urfunben aber, toelcjje für beibe Stäbte oon ©e=

braue)) finb, beglaubte SKbftjmften , ober fegale

SluBjuge auf gemeinfc&aftlicfje, naef) ©er&Sltntfl ber

befHmmten 93erm6gen&; Q3ertj)eüung $u berechnen*

ben Soften ausfertigen, unb bem Sttagiffrat tn

ÄIein*2aujfenburg auffeilen laffen*

15.

Sret&errltd) Don Stol I if cj>e Stiftungen.

©ie in 9lufejmng ber frommen unb mifben

(Stiftungen überbauet aufgehellten ©runbfafce finb

inSbefonbere auf baft Vermögen jener Sreiberrlufc

*>on 9toUif4>en Stiftungen antoenbbar, welche auf

ber regten ober Iinfen SR&einfeite ijjre fpedeüe 2$e*

fHmmung $>aben. fötnton Utargauif^er Seitä, toirb

baßer ber Stiftung&betrag für bie Äapuäiner in

2ßalb*--
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SßalbSjiut dermalen ungebinbertf jetirr (et frge*

nannten von 9toilif<|)en SrauIeinfHftung aber auf

btn Satt ausgeliefert »erben/ bag beren Genug
na^ 3nj>alt beö StiftungSbriefeS einem greiberrlicj)

Don 9tollifd)en Samifiengfiebe zufallt/ »eld)eö in

ben ©rog&eraoglid) 23abifd)en £anben feinen 2Bo(m=

ftfe bat,

±6.

Sfnfprud;e ber UnioerfitSt au Sreiburg*

©er öon bem Äanton Qtargau auf ein Kapital

Don 1000 (Bulben, tt>eld)e& bie Uniuerfttät au Sret*

bürg an ®ttd)ael 3abringer *>on Stauffenburg au

forbern bat, gelegte »ejxfclag wirb aufgehoben,

dagegen treten bie jhibierenben 3unglinge au$ beut

5ricftf)al lieber in ben ®enuß jener Gtipenbien

an befagter Unfoerfitit ein , tooju fle tiad} beren

€>tift un gdbrtefen berechtiget finb»
SCtte in t> orflebenbem boppeft auggefertigten

©taatö ©ertrag enthaltene ©erfugungert follen fo*

balb in Söollaiebung gefegt »erben, af8 berfefbe

bie ®enebmigttng ©r* ÄonigIt(f>en ipobeit beä ®rog-

beraogä t>on 3$aben/ unb biejemge ber «$orf)TobIw

(fcen (Regierung be$ Jfanton* 5(argau (toeld>e (1$

aud> Dprbebaltet, biefen GtaatZ - Vertrag ber <Sib=

genofftf(f)en Sagfafcung a^r einfielt aoraufegen)

erhalten baben wirb*

3um 3eftpunft ber *Ratlftfatton3--^i8toed>S*

lung mirb fpateftenä ber ite 3anuar 1809» fefc

gefegt*

3u Urfunb befien b^ben fid; forooH ber ®roß;

fceraoglid) S5aMf<^e aU bie Äantot?8 9farg*utfd)en

flSeuollmadtfigten unterfertiget unb ij>r ^>ctf4>aft

bet^trutft.

Datum
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Datum btt entließen 35erat&ung i>iefed Staate
33ertrag3 SCarau ben 2teti / ber Unterzeichnung

aber ben ITten #erb|tmonat 1808.

(LS.) » 3. »*3ttner, (LS.) * SRebing,
®rogf)er$ogI. SBab* Jt* 9Iargautfd>er

©efanbte* SRegierungäratb*

(LS.) Äari Setcrr

Ä.Slargauifc&er 9te^

gierungS 3tatJ

XIX.

ßbarte be$ ®rpf|>crjogtf>um$ 93ab*n tta$ bero

,
SBefianb ber 3aJ>re 1311 tmb iüsö*

8t o t a.

©iefe ßjjarte folget am ©4>Iu{5 ber ^Beilagen:

fie (teilet, beauglicfc auf ben in ber Q3orrebe ent*

fcaltenen 'JMan tiefer ©cj)rift, ben SSeffrtnb be8

®rof}jw£ogtj)um3 in ben freiben 3aj>ren 1811 unb

1828, fowie bte heutige (Einteilung beftelben in

bie 23errpaltung3 Sftirtc ber Mittelwellen anftjjau*

Iid> bar, unb beaeid;net He ©renken, 3«claocn,

(Srpoftturen unb Gonbominate, wie folct>e naej)

ben normirenben ©taatä = bieten bermalen befte*

J)en; allein ber JRaum »erjiattete e8 nic^t, alle

im ameiten Wbfd;nitt bei ben Domänen Dorfom-

menbe Dvtfc&aften ein$uaeid)nen ^ bemjenigen ber

biefe
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tiefe Orte nad)aufef>en tt>ünfct>et, wirb bieXuk
laifcfce Sparte be§ ©roflberaogtbum* 23aben Pom
3afcre 1812 empfo&Ien*

93«bif#e ©ucceffton«*9lcU.

SBom 10. ®epttmbcr 1806.

5©ir Carl 3riebricf>, Don ©otte* ©na*
ben ©rofb*ra°d Don Saben, $eraog au
Springen tc* tc» t&un friemit ju wifian

2Hr tut 3abr 17S7 mit Unferer jefcigett

tuelgeliebten Srau ©emabün, ber 9ieic|)8gräfttt

?outfe Caroline t>ott £od)ber<j, gebornen

Srcpin ©eper *>on ©eperSberg, in bie a»eite 6be
getreten fmb , baben S0ir awar Urfac&en,

toelc&e bie eintragt unb bie SBoblfabrt Unfere*

baroaligen marfgräflii&en #aufe8 a«m ©egenftanb

iatttn, gut gefunben* Und biefelbe an bie Ittife

ijanb antrauen an Iaffen, bamit ©ie ntd)t an

JUnferm ©tanb unb an Unferer SBurbe «nt^ell

nebme, jeboef) mit ber au8brucflicj>en (Srftärung,

baff biefe (S&e als eine »abre ffanbeSmäfJige <5bc

angefeben, unb ba|[ inftbefonbere bie Trauung juc

Iinfen $anb ben 5amüicnrcd)tett berer/ au$ folc^er

SJ>e eraeugenben ©ofcnc, feinen $tf>brucf) tbun folU

3n biefer leiteten £inficf>t baben Sffiir in ber

am 24» ftopember 1787 ausgefeilten, a« ÄBem

Ueberfluf mit ber SinwuKigung Unferer ^errn ©5&tte

tvfict

>

« •
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erffer (Sfrc, als ber bamaligen einigen StammS--

agnaten, verfehenen 93erfid)erungS - Urfrinbe UnS
aus&rütfftcf) vorbehalten, ten Staub, tarnen unb

Söappcn Unferer Sbjme jtveiter <Sf>e, unb beren

£rbfolgered)t in Unfere gefammte 2anbt, anf ben

Sali beS MbgangS ber männlichen 9tachfommen=

fcf>aft aus Unferer erflen Che, tum »efien Unferer

Sanbe unb Untertanen / nnb jur ©erjlcherung

einer m5glld)fl langen Sortbauer Unfereä 9tamenS

unb Stammes naber ju beftimmen, auch wirtlich

hiernach in Unferer lefcten SBillenSverorbnung vom

3aj>r 1796 bie n&thige, ben bamaligen SBer&olt-

niffen angemeffene Sürforge getroffen»

Stadlern SBir aber nunmehr, burd) bie 5d-

gung ber alltvattenben gSttH$en SBorfehung, *i«

völlige Souveränität erlangt haben, unb b«mit

jene vorläufig verorbnete Stritte $ur 25e»ert|fcUU

gung Unferer (tetS gehegten Stbftc^t *um £M( ««<f>

unantvenbbar geworben, bagegen SBir burrf) btefe

Sage, »erbunben mit ber auf UnS allein bermalen

fceruhenben |tammj>äuptli(hen <Sigenf4>aft , in ben

Staub gefefet finb, für UnS felbft unb fraft ber

UnS auftehenben Souveränität unb Stammherrlich*

feit, bie gut unb nbtbig finbenben Ulnorbnungen

ju treffen ; fo erffareft 2Bir nunmehr fraft biefer

Unferer von ©ott erlangten (Bemalt, Unfere aus*

zweiter ßj>c erzeugte, ober auch noch funftig er-

^eugenbe Sohne, bermalen namentlich bie Gfra->

fm: <5atl Seopolb Stiebri4> : ® 11 heim ?ub-

»ig Sluguft: unb 9Jtafimllian Sriebrid) 3o*

hann Srnjl: fammt 3hter mannlichen, ehelichen,

ebenbürtigen 9tach£ommenfd)aft, ber Nachfolge in

ber Regierung UnfereS fouveranen ®rofheraogthum*
alfo für theilhaftig, baf 3hnen in ijinfUht auf

beu
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ben oben gebartet SÄaßen im l5aj>r 1787 beteitft

gefd>ehenen 83orbeJ>alt 3&re* Samüicnre<|>te , ein

t>DÜftanbtge8 , unbefd)ranfte$ unb unwieberrufli<h e &

6uccefflon&red)t in bie, unter bem fouoeranen ©ro£

heraogthum SSaben begriffene 6taaten bergeftalt

auftehen foll, baß 6te, ober 3h*e rechtmäßige, eben*

bärtige, männliche 9tachfommen, nach ber in Um
ferm größtmöglichen iJauS befte^enben ©uaefflon**

Orbnung, in oben erwabrtte ©taaten, nebft alle»

bat)on abhangenben Siebten unb ©oraügen, gleich

ben ^Jrinien $om #au§, unftreitig alöbann fucce*

biren follen, wenn Unfere fammtliche, männliche,

fucceffionöfShigt 9?acj>fommen erfter Che nach bem

SEtUen ber gJttlichen Sfirfehung erlogen fepn

wfttbem

QSxv wollen baber, baß erfagteö SucceffionS-

red)t ttnferer mannlichen DeScenbena au8 awetter
|

6f>e, uub beren mannlicher ebenbürtigen $Rad)fom*

menfdjaft, binfüro t>on manntgltch anerfannt »erben I

foll; »o im übrigen Unfere fammtliche frühere Iefrt-

willige DiSpofttionen {neburd) nicht aufgehoben jmb,

fonbern in allem wa& Unfere Samilien Sage unb in-

nere #au8oerfaffung betrifft/ unb mit ber Un&

jefco juftehenben Souveränität Dereinbarlid) ift/ ™s

fowett bei Äfften bleiben, als 2Bir nicht folche

feithero orbnung&mäßig geanbert ober aufgehoben

haben, ober fte ferner alfo au Snbern ober aufzu-

heben gut ftnbem

©amit SJorftehenbeS befto feiler gehalten »erbe,

haben 2Bir gegenwärtige geboppelt, nämlich ein-

mal für Unfer 3lrchto, fobann für bie «egiftratur

gebaut Unferer ©&hne aweiter 8&e, ber ©rafen

von Höchberg, ausgefertigte (Srbbefa&igungaurfunbe

ttgenhanbig unteraei<hnet , auch mit Unferem ber*

malen
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ptafett ttoct» führenden e&eöorig furfur|TItd)en Gtaat**

3nftegel bebrucfen, annebft au™ 3eugntf5 ber €in-

nnüigung unb aur (Störung ber Seft&altung, foI<f)e

aud) *on UnfereS #errn (SnfelS, be§ <5rbgro{$&er*

jog* @ arl Sttbn>lg griebrtff) Siebten, unb Don
Unfern $errn Sbbnen, ben Sttarfgrafen 5 * i e b r i cfc

unb 2ubt»ig Siebben Siebben/ tmterjeidjnen unb

befteglen laffetn

©egeben in (tnferer ^auptftabt SJaben, b*n

10» ©eptembct 1806»

(L.S.) @arl ^ricb rt

(L.S.) Sari (Srbgrofl&eraog jti SBabeg*

(L.S.) Sriebricf) SJtarfgraf au SSabeiu

(L.S.) * u b n> t $ mattgraf *ti »aben*

Vidit Sreifc* «belSfcetm,

©taatÄmimfhr ber auswärtigen Angelegenheiten«

Jluf ©r* Äontglt$en gofyeit ©peciaUSBefeM
King*

Digitized by Google



Digitized by Google



(Sorrecturtm

©eite 46 3ct(e 26 tief, auSgefefct, ftatt atifgefefct

— 46 - 28 I. eüigretfenbe fr ergreifenbc

— 61 - 13 I» befHmmte fr ftefrmmtc

— 67 — 22 l. etgen fr etgen*

— 70 — 6 1. an fr^oon

— 70 — 9 t Itegenbe fr Kegenbe«

— 85 — 29 l bejtetenbe fr bejtelenben

— 96 — 19 l. erjalten fr ent^aUeif

— 115 — 21 1. 1809 fr 1808

— 128 — 2 l bem fr ben

— 129 — 6 l bnr* fr «tt

— 149 - 12 l. Stifter fr ©iftet

— 180 - 26 l erfreuten fr erfd^ienett

— 195 — 8 l folcbemna* fr folgern na*

85 e i I a g c tu

— 9 — 27 I. ber fr bte

— 15 — 10 l. ernannten fr trnannten

— 27 — 4L beroorgetfcanene fr beroorgettan*

— 31 — 5 t ben ©rafen o^n 2Btnjuigerobe ( na<b bem

Boniteur)

— 32 — 15 l na* SBirftetn, »M #er$og« »on Kretin

berg, be* gürten »on Stcbtenftew« ( naä)

bem Boniteur)

— 42 - 20 l. 3uftanbntf fr (gigentbwm

— 47 - 6.7 !. @raf »on SBtnafogerobe (nad> bem SR*«

nüeue)

— 55 — 18 l. 5tonttguttat fr Äontigultar

— 66 — 4L bie Geworbene fr ben (geworbenen 1

— 76 — 23 l. erteilen fr erteilten

— 119 — 25 L btefen iferen fr btcfem t^rer

— 151 — 25 l (Sretijadb fr Ghrangadi

— 153 — 16 I. StWcn* fr gtf*enj

— 154 — 7 L SM*"* fr 3tf*e*tj
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